
962. 
Frage:
10.3.2001

hallo Bo nun muss ich es büssen und liege flach mit einer nebenhölen entzündung.habe 
mich doch uberstresst ,aber nun schaue ich mir dafür doppelt so gut und höre auf deine 
cd und versuche mich zu entspannen.was machst du wenn dich manchmal die grippe 
schanpppp....... - A.m (25)

Antwort:
15.3.2001

Oh, wie du mich dauerst! Na, dann wünsche ich dir frohes Genesen. Mich selber hat die 
Grippe sei Jahren nicht mehr geschnappt, weil ich mich immer vor der Tournee impfen 
lasse. Wäre das nichts für dich? Also, schwitz mal schön und trink fleissig Tee! Alles 
Liebe Bo

961. 
Frage:
10.3.2001

Hallo Bo! Wie geht es dir? Wenn es doch nur nicht den ganzen Tag regnen würde...! 
Jetzt ist es auch in den Bergen nicht sehr schön. Ich hatte letztes Wochenende zum 
Glück nicht schlechtes Wetter. Mir gefällt es in den Bergen aber immer, egal ob die 
Sonne lacht oder nicht. Warum magst du eigentlich die Berge so? Was ich faszinierend 
finde, unter anderem, ist deren Grösse. Ich mag alles, was gross und mächtig ist! Ich 
wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und alles liebe - Sandra (19)

Antwort:
15.3.2001

Liebe Sandra, da geht es dir wie mir. Die Berg strahlen eine Majestät aus, einen Frieden, 
eine Kraft, die wirklich faszinierend ist. Da kommt mir ein Satz aus dem berühmten Lied 
"Guantanamera" in den Sinn: El arroyo de la sierra me complace mas qu'el mar. ( Der 
Bach, der aus den Bergen kommt, gefällt mir besser als das Meer). So ist das... Liebe 
Grüsse Bo

960. 
Frage:
9.3.2001

Bun di Bo! Nur noch einen Tag, dann geht's ab ins Engadin... Ich weiss jetzt schon, dass 
ich Deine HP vermissen werden, doch man kann nicht alles haben. Damit Du (ihr) mich 
nicht vergisst habe ich wiedermal einen "waisen" Spruch zum nachdenken! "UNSERE 
KONSUM- UND ERLEBNISGESELLSCHAFT GAUKELT UNS VOR, DASS SIE 
UNSERE SEHNSUCHT STILLEN KANN, INDEM SIE UNSERE SÜCHTE BEFRIEDIGT -
DURCH URLAUB, DURCH ESSEN UND TRINKEN UND VOR ALLEM DURCH SPASS" 
Findest Du nicht auch, dass dies was wahres hat? Eine schöne Zeit & liebe Grüsse -
Colette (29)

Antwort:
15.3.2001

Nun, ich hoffe, trotz diesem kritischen Spruch wirst du im Engadin ein wenig Spass 
haben... Ich persönlich finde das Wort "Spass" und was es bedeuten soll sowieso 
ziemlich sinnleer. Ich ersetze es wo ich kann mit "Freude" oder wenigstens "Vergnügen". 
Aber Spass...? Was ist das eigentlich? Also, ich wünsche dir keinen Spass, aber dafür 
viel Freude! Gruss Bo

959. 
Frage:
8.3.2001

Hi Bo! Hey,wie geht's? Hoffentlich gut. Bald sind ja die Konzert in Luzern, kannst du mir 
ein paar Titel verraten, die du dort vorträgst? Möchte mich gerne noch etwas darauf 
vorbereiten - damit ich die Songs entsprechend gut kann... Hast du meine diversen 
Berichte per Email und 'Snailmail'erhalten? Liebe Grüsse und wir sehen uns ja schon 
bald! Mach's gut! - Stefanie (30)

Antwort:
15.3.2001

Hi Stefanie, ich habe deinen interessanten Reisebericht gelesen und finde es super, 
dass du alles so bildhaft aufschreiben kannst. Herzlichen Dank! Die Songs, die wir (wir, 
das ist eine neunköpfige Band) spielen werden, ist ein regelrechtes Best of Katzman -
Programm der letzten 20 Jahre. Alle meine älteren und neueren Hits werden dabei sein, 
vom "Typewriter" über "Cuba Rum", "Working on the Galley" oder "We are the Katz Kids" 
bis zu "Voices of Paradise". Ehrlich gesagt, so sehr ich mich auch freue, so habe ich 
doch ein bisschen den "Bammel". Ich bin's einfach nicht mehr gewohnt, ohne Chor in 
Clubs aufzutreten. Wenn das nur gut geht! Aber zum Glück kommst du helfen... See ya 
soon! Tschüs Bo



958. 
Frage:
8.3.2001

Sali Bo mir hend üs mol imene lager troffe wo luter lerlinge vo irged welche 
musikgschefter döte gsie sind weisch no du hesch üs do erchlert wiemer en song macht 
es isch sch zimli lang her öbe vor me als 10 jor du hesch dete vo dim nöche 
todeserläbniss verzellt irgend en unfall ich han eifach moll wölle fröge wies dir got. ich bin 
ganz zuefälig a die site häre cho! ich mache au immer no musik wil ichs eifach zum lebe 
bruche. du hesch mir det zeiget das mer eifch mues durehebe und das slebe lebenswert 
isch. danke bo und witerhin alles gueti! machemol öbis mit em andreas vollenweider also 
bis de grüessli a alli Sascha - Blunier Sascha (27)

Antwort:
15.3.2001

Hallo Sascha, es ist schön, dass du dich noch an mich erinnerst nach der langen Zeit. 
Bist du eigentlich dem Musikgeschäft treu geblieben? Das mit dem Andreas finde ich 
eine gute Idee. Ob er sie auch gut fände, ist eine andere Frage... Es hat mich gefreut, 
von dir zu hören! Mach's gut . Bo

957. 
Frage:
7.3.2001

Sali Bo wie gefällt Dir Dani Von Wattenwyl? hatte leider keine Zeit um nach dem Konzert 
verbeizuschauen.Gruss von meiner Mutter es wäre super gewesen.Grüessli 
bis.................Corinne Waren in Basel.Das Singen fehlt mir einwenig. - Corinne (30)

Antwort:
15.3.2001

Halo Corinne, der Dani ist ein munterer Geselle und ich mag ihn gut. Sag deiner Mutter 
auch einen lieben Gruss von mir! Tschüs Bo

956. 
Frage:
5.3.2001

Lieber Bo. Bezüglich Frage 951. Ich spiele schon seit 8 Jahren Cello und habe einmal 
ein sehr gutes Stück von "Tigon Katzman" gespielt. Meine frühere Cellolehrerin hat es 
mir gebracht und gesagt Tigon hätte mit ihr studiert und sei jetzt unter einem anderen 
Künstlernamen sehr erfolgreich. Da habe ich natürlich an dich gedacht. Mit vielen lieben 
Grüssen. Nici - Niculin (13)

Antwort:
15.3.2001

Tolle Geschichte, Nici. Vor allem hat mich amüsiert, dass einer, der Katzman heisst, sich 
einen anderen Künstlernamen zulegt, und eine, der nicht Katzman heisst, sich freiwillig 
so nennt... Liebe Grüsse Bo

955. 
Frage:
5.3.2001

Lieber Bo. Bist du wieder zurück von den Skiferien? Da du ja gerne Bergwanderungen 
machst würde es mich wundern ob du die Berge auch im Winter hinaufsteigst, sprich mit 
Skitouren? En härzlichs, sunnigs Grüessli - Claudia (-)

Antwort:
5.3.2001

liebe claudia, meine letzte skiwanderung liegt schon ein paar tage zurück, ca. so 
12'000...seither pflege ich im winter die berge sitzender- oder geschleppterweise zu 
besteigen. herzlich grüsst bo

954. 
Frage:
1.3.2001

Hoi Ich bin Mitglied einer Gruppen von jungen Leuten, die alle möglichen Lieder mit 
Gitarre, Keybord, Querfflöte, Schlagzeug und unseren Stimmen zum bessten geben. Wir 
treten regelmässig in der Kirche oder an privaten Anlässen auf. Im nächsten Herbst 
haben wir einen Auftritt an einem Unterhaltungsabend. Wir sind immer auf der Suche
nach neuen Lieder, die uns aus der Seele sprechen und unsere Gefühle projezieren, 
daher haben wir unsere Gruppe auch "FunDur" getauft(schon der Name lässt bei 
manchen die Mundwinkel steigen)! Wir sind nun seit längerer Zeit auf der Suche nach den 
Noten eines deiner Lieder, doch für die Musikgeschäfte sind die Noten für "Train to 
heaven" unauffindbar. Unsere letzte Hoffnung bist nun Du und es wäre schön, wenn wir 
unserem Publikum den Klang deines Songs mitgeben könnten. Ein kleines Entgelt läge 



wohl auch drin, doch dieses dürfte mit unseren Mitteln eher symbolisch sein! Ich hoffe, es 
ist Dir möglich mir zu schreiben! - Benjamin Fröhlich (17)

Antwort:
5.3.2001

hallo du fröhlicher fundurler, ich finde es toll, dass ihr zusammen musiziert! gerne würde 
ich meinen teil zu eurem erfolg beitragen, aber ich muss gestehen, dass keine noten zu 
unseren songs bestehen, wir arbeiten nur mit den texten. die gibt es allerdings! sie stehen 
im songbook zur cd "voices of paradise".der einzige tipp, den ich dir zum thema noten
geben kann: hör dir das lied an, und versuch die stimmen herauszuhören. mit deinem 
guten musikgehör gelingt dir das bestimmt! alles liebe wünscht dir und den fundur bo

953. 
Frage:
27.2.2001

Hallo Bo! Ich hoffe mein "persönliches" Mail ist bei Dir angekommen. Kennst Du 
eigentlich das Gesicht "SPUREN IM SAND"??? Wenn ja, wie denkst Du darüber? Falls 
Du es aber nicht kennen solltest, schreibe ich es Dir sehr gerne ins Gästebuch. Ich finde 
es wunderschön und besonders schön dünkt mich die Geschichte wie es entstanden ist. 
Alles Liebe sendet Dir - Colette (28)

Antwort:
5.3.2001

liebe colette, herzlichen dank für dein ausführliches "mail". ich habe mich sehr über dein 
vertrauen gefreut! das gedicht spuren im sand kenne ich sehr gut. als ich es zum ersten 
mal las, kamen mir dir tränen vor rührung! ich habe nichts dagegen, wenn du es auf der 
gästeseite hinschreibst, es wäre eine bereicherung. herzlich grüsst dich bo

952. 
Frage:
25.2.2001

hallo bo. hast du eimal tigon geheissen und cello studiert? gruss nici - niculin (13)

Antwort:
5.3.2001

hallo nici, da kann ich leider nicht dienen. ich spiele weder cello noch hiess ich je tigon. 
aber es interessiert mich nun doch, woher du diese informationen hast. herzlich grüsst 
dich bo

951. 
Frage:
25.2.2001

Hallo Bo, Auf der letzten Tournee habt ihr ein Lied(versprich mir das es ein Himmel gibt) 
gesungen! Auf welcher CD ist es zu finden? Merci - Irene (22)

Antwort:
5.3.2001

liebe irene, das lied "tell me there's a heaven" findest du auf der CD "voices of paradise".
es ist da letzte lied auf der CD. liebe grüsse bo

950. 
Frage:
23.2.2001

Lieber Bo! Auf einer alten Kassette "Hit news 88" habe ich ein Lied von Dir entdeckt:Love 
and Pain. (Da war ich erst 2 Jahre alt). Es gefällt mir sehr gut. Singst Du es auf deiner
Club-Tour? Es wäre toll,wenn ich das Lied live hören würde. P.S. Das Memory mache 
ich gerne. Viele liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (14 1/2)

Antwort:
5.3.2001

liebe manuela, das lied love and pain spielen wir leider nicht auf unserer clubtournee. 
sorry, aber wir spielen viele andere tolle songs, die dir bestimmt auch gefallen werden. 
bis bald bo

949. 
Frage:
23.2.2001

Salü Bo! Der Spruch von Frage Nr. 940 ist nicht von mir selbst. Wir haben zu Hause 
einen Abreiskalender mit jeweils einem biblischen sowie einem "weltlichen" Spruch, 
anwelchem wir uns nach dem Aufstehen bedienen und somit den Tag mit guten Worten 



starten. Meist nehme ich dann den Spruch ins Geschäft mit und hänge ihn an den 
Bildschirm um ihn immer wieder zu lesen und mich zu besinnen. - Betreffend der TV-
Sendung werde ich Dir noch ein ausführliches persönliches Mail schreiben. Ich sollte 
aber in den nächsten Tagen noch ein Video von SAT1 Schweiz erhalten um ein 
Andenken an den Auftritt zu haben. Soll ich Dir das Video zustellen, damit zu es dann zu 
Hause (vielleicht mit Marianne & Ronja zusammen) anschauen kannst? Ich wünsche Dir 
ebenfalls ein schönes & sonniges Wochenende mit viel Freude! Bis bald... - Colette (28)

Antwort:
5.3.2001

liebe colette, ja, schick mir doch das video, ich würe es mir gern ansehen. du kriegst es 
auch bestimmt wieder zurück! liebe grüsse bo

948. 
Frage:
23.2.2001

Hoi Bo. Sorry ich bin`s schon wieder. Deine Antwort zu meiner vorletzten Frage *928 hat 
meine Auffassung bestätigt. Deine kleine "Predigt" hat es auf den Punkt gebracht und hat 
mir sehr gut gefallen! Kürzlich ist mir in der Bibliothek (lohnt sich übrigens platzmässig 
und finanziell, wenn man viel Bücher verschlingt) ein Buch des Dalai Lama in die Hände 
gefallen. Ein sehr eindrücklicher Mensch. Ich glaube von ihm könnten noch viele etwas 
lernen. Unter anderem sagt er man soll das Potential von Liebe und Herzensgüte 
entwickeln, das wir alle in uns tragen. Ich glaube so gäbe es auch keine Kriege etc. 
mehr. Ich nehme an, dass du diese Lehren bereits kennst?! und ich denke mir, dass es 
gut auch zu deiner obenerwähnten Antwort passt. Alles Liebe und von Herzen ein 
schönes Wochenende dir und deiner Family - Claudia (38)

Antwort:
5.3.2001

hallo claudia, das wenige, was ich von dalai lama weiss, lässt ihn mir als heiligen mann 
erscheinen. heilig im sinne von heilsam, heilbringend. es ist doch erstaunlich, was wir 
menschen alles lernen müssen, aber die herzensbildung und das friedliche austragen 
von konflikten stehen in keinem lehrplan. dabei wäre es so einfach, so etwas zu lernen, 
und vor allem so effektvoll! es kommt mir vor, als hätten die gesetzgeber und 
machthaber gar kein interesse an einer friedvollen welt. der krieg ist halt immer noch das 
lukrativste geschäft, und er wird es leider noch so lange bleiben, als die menschheit sich 
einreden lässt, der krieg sei das geeignete instrument, um konflikte zu lösen. was für ein 
irrsinn! liebe grüsse bo

947. 
Frage:
22.2.2001

hallo bo ich freue mich ich habe ietzt auch eine mail adresse um dir zu schreiben wie 
gehtes voran mit deiner arbeit ich freue mich schon auf dein nächstes konzert ich hoffe 
du gibst auch wieder ein mal ein konzert in winterthur. viele liebe grüsse denise - denise 
holderegger (24)

Antwort:
5.3.2001

liebe denise, ich freue mich auch schon wieder auf die konzerte. ob ich allerdings wieder 
mal nach winti komme, kann ich noch nicht sagen. liebe grüsse an dich, deinen freund 
und deinen herzigen hund von bo

946. 
Frage:
22.2.2001

Hoi bo, danke für deine Antwort über den Stress . ich weiss es ist nicht immer leicht alles 
abzu deliegieren aber man kann es imemr wieder versuchen und neue wege suchen. so 
ich geh mich nun an die Fasnacht abreagieren ..was machst su so als ausgleich zu 
deinem Musikleben ..mhh nimmt mich wunder - astrid (25)

Antwort:
5.3.2001

liebe astrid, das musikerleben IST der ausgleich! es gibt nichts, wo man so gut seine 
aggressionen und seinen kummer loswerden kann wie mit der musik! aber abgesehen 
vom musizieren lese ich sehr viel und ich gehe auch gern wandern und spazieren. das 
tut der seele auch sehr gut. herzlich grüsst dich bo

945. Hallihallo Bo! Könntet ihr bei den News nicht jeweils das Datum dazu schreiben, wann 



Frage:
22.2.2001

der Eintrag vorgenommen wurde? Fände ich nicht schlecht... Na, tut dir dein Gehör nicht 
mehr weh? Ganz so schlimm war's ja wohl nicht... Bin trotzdem fast gestorben (sogar 2 
mal: vor dem Vorsingen und dann wegen dem Einsingen....)A propos Einsingen: du 
könntest auch mal eine CD herausbringen mit so AT Texten - deine Stimme würde sich 
bestimmt eignen! Wünsche dir schöne Ferien! Fasnächtlechi Grüess - gohsch eigentli au 
ad Fasnacht? - - Siri Kristina (22)

Antwort:
5.3.2001

liebe siri kristina, ich habe deine anregung weiter geleitet. also du bist ja beim vorsingen 
gut weg gekommen, da habe ich schon ganz anderes erlebt in sachen nervosität. ich 
hatte zwar schon den eindruck, du warst ein wenig "ruhiger" als sonst... wenn ich einmal 
nicht mehr singe, werde ich an deine idee mit dem sprechen von texten denken. wer 
weiss, vielleicht ist das dann eine neue karriere... liebe grüsse bo

944. 
Frage:
22.2.2001

Lieber Bo. Da wir gestern Abend Gesangsprobe von unserem Chor hatten nähme es 
mich Wunder, wie du die Frauenstimmen aufteilst. Ihr habt ja auch die Mehrheit Frauen 
im Chor und so nehme ich an, dass du die auch teilst, damit es ausgeglichen tönt. Ich 
habe nun den 1. alt gefasst, der mir sehr gut passt. Wiederum ganz härzlichi Grüessli 
und alles Liebi - Claudia (38)

Antwort:
5.3.2001

liebe claudia, der chor ist in 4 stimmen eingeteilt, die allerdings ein wenig unkonventionell 
zusammengesetzt sind. wir haben eine sopran- und eine alt- gruppe. mangels 
männlichen tenören habe ich den tenor durch tiefe frauenstimmen ersetzt, und alle 
männer singen im bass. also sind es 3 frauenregister und eine männergruppe. das klingt 
zwar sehr homogen, aber manchmal halt ein wenig "frauenlastig", weil die männer ja nur 
einen viertel des ganzen volumens ausmachen. die frauen sind halt nun einmal 
singfreudiger als die jungs... liebe grüsse bo 

943. 
Frage:
21.2.2001

Hallo mein lieber Bo! Durch stöbern auf deiner HP bin ich auf das Lola-Prinzip 
aufmerksam geworden. Ich habe mir das Buch dann auch gekauft, und es mit grossem 
Interesse gelesen. Es ist faszinierend. Mich würde interessieren, wie du darauf 
gestossen bist? Wovon ebenfalls viel zu lesen ist auf deiner HP, dass sind die fünf 
Tibeter. Wann hast du eigentlich mit den fünf Tibetern angefangen? Und was hat dich 
dazu bewogen? Uebrigens möchte ich dir für die signierten CD's herzlich danken. Ich 
wünsche dir alles Liebe ... bis bald - Many (21)

Antwort:
5.3.2001

lieb many, ich suche keine bücher, die bücher suchen mich. und wenn ich reif für ein 
buch bin, dann tritt es irgendwie in mein leben...mit den 5 tibetern habe ich vor ca 8 
jahren angefangen, und seither mache ich sie täglich. eigentlich hat meine frau marianne 
das büchlein für sich gekauft. sie ist ja tanz- und gymnastiklehrerin, und sie hat es von 
berufes wegen gekauft. ich habe die übungen dann auch ausprobiert, und sie haben mir 
in jeder hinsicht gut getan. herzliche grüsse bo

942. 
Frage:
21.2.2001

Lieber Bo 21.2.01 ich bin ein begeisterter pop-Sänger und komponiere auch selbst Musik 
auf dem Klavier, zu der ich dann jeweils singe. Meine Frage nun: Wem soll ich meine 
Popkompositionen vorführen, um populär zu werden? Liebe Grüsse Iwan. - Iwan (16)

Antwort:
5.3.2001

lieber iwan, da bist du nicht der einzige mit diesem problem. ich werde oft angefragt von 
jungen leuten, was sie tun sollen, um berühmt zu werden. aber ich glaube, dass du die 
frage falsch stellst. sie sollte nicht heissen: was soll ich tun, um populär zu werden, 
sondern sie sollte heissen: wie werde ich ein so guter musiker, dass die leute hören 
möchten, was ich ihnen zu bieten habe. verstehst du den feinen unterschied? wenn es 
ein einfaches rezept gäbe, um möglichst schnell berühmt zu werden, dann wären alle 
leute berühmt... zum glück gibt es dieses rezept nicht, und es schaffen es nur diejenigen, 
die den willen, die ausdauer und das können besitzen, so weit zu kommen. mein tipp für 



dich: arbeite an deiner persönlichkeit, an deiner stimme, an deinen kompositionen, und 
vor allem: beeile dich nicht! der grösste fehler, den junge musiker machen, ist, dass sie 
es pressant haben mit dem berühmt werden. und noch etwas: warte nicht darauf, dass 
dich jemand entdeckt. es ist dein leben und dein talent, also nimm es auch in deine 
eigenen hände. wenn du die antwort nicht scheust, kannst du mir mal eine kassette mit 
deinen songs schicken, und ich sage dir gern, wie deine chancen stehen. alles klar? 
mach weiter so! ich grüsse dich herzlich bo

941. 
Frage:
21.2.2001

hallo Bo, herzilichen Dank für das Poster das du mir gesandt hast.es het mich rüüdig 
ufgstellt. ich han no e frog a dich was machsch du ide strees situatione wo du jo au ab 
und zu bisch. do ich id Pfleg tätig bin isch das öppe ..es nemmt mi wunder wie du das 
masch ... e guti ziit Astrid - Astrid (25)

Antwort:
22.2.2001

liebe astrid, stress ist ein krankmachender zustand, den ich in jedem fall vermeide. wer 
unter stress steht, hat die situation nicht im griff, und leidet. darauf lasse ich mich gar 
nicht erst ein. kurz gesagt: wenn eine situation droht, in stress umzukippen, reagiere ich 
vorher und distanziere mich von dem zwang. manchmal ist man dann halt nicht so 
perfekt, wie man sein möchte, aber dafür hat man keinen stress. den haben dann die 
anderen, hi hi hi... liebe grüsse von bo

940. 
Frage:
21.2.2001

Lieber Bo! Mir ist wiedermal ein Spruch in die Hände gefallen, der auch zur Frage 929 
recht gut passt und vielleicht einige zum Nachdenken bringt. DIE WEGE ZUR FREUDE 
SIND VIELFÄLTIG: DAS SCHÖNE SEHEN, DAS UNS DIE NATUR GIBT. UEBER 
ALLEM UNGEREIMTEN, DAS IN DER WELT IST, DAS ZAHLREICHE GUTE NICHT 
VERGESSEN, DAS GESCHIEHT. AUCH KLEINE DIENSTE, DIE EINEM ERWIESEN 
WERDEN, NICHT ALS SELBSTVERSTÄNDLICH ANSEHEN, SONDERN DANKBAR 
DARÜF SEIN. Gefällt er Dir? Ein Berg voller herzlicher Grüsse sendet Dir - Colette (28)

Antwort:
22.2.2001

der inhalt ist sehr treffend. ist dieser spruch von dir? gruss bo

939. 
Frage:
20.2.2001

Hoi Bo. Heute haben wir im Büro über die Rudolf-Steiner-Schulen diskutiert. Dornach ist 
doch die Hochburg der Anthroposophen. Meine Frage deshalb: Geht Ronja auf eine 
öffentliche Schule oder auf die Steiner-Schule? Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
22.2.2001

hallo stefanie, ronja geht in die normale primarschule. ich bin auch kein anthroposph, 
obwohl mir viele gedanken von rudolf steiner sehr gut gefallen. liebe grüsse bo 

938. 
Frage:
19.2.2001

sali bo. wenn du von deinem nte sprichst, ist da immer die rede von dem unendlichen 
licht oder der ziehenden liebe. war das denn unendlich? oder war's drum herum 
stockschwarz? ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es wirklich weitergeht... 
aber wie heissts so schön "soon and very soon..." - du weisst was ich meine, dann 
werden wir hoffentlich alle mehr wissen. hast du dir die x seiten kopien mal anschauen 
können? ich hoffe, dir gefällts immerhin, auch wenn du es vielleicht nicht brauchen 
kannst :-) zum schluss noch ein afrikanisches sprichwort: "in schwarzer nacht / auf 
schwarzem stein / eine schwarze ameise / gott sieht sie" gefällts dir auch so gut wie mir? 
we're never alone! nachdenkliche, verwirrte grüsse - siri kristina (22)

Antwort:
22.2.2001

hallo siri kristina, ein sehr hübsches sprichwort! die kopien habe ich mir angesehen und 
werde sie bei gelegenheit ausarbeiten. zur nte: drumherum war's neutral, man könnte es 
vielleicht dämmerig nennen. so als würde man an einem herbsttag im nebel stehen. aber 
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viele menschen erleben diesen durchgang anders. die meisten reden von einem tunnel. 
aber das wirst du ja auch einmal erleben... tschüs bo

937. 
Frage:
19.2.2001

Hello Bo. Komisch, dass mein Bericht im bmp-Format an Dich gegangen ist. Ich hatte 
diesen im Word 2000 verfasst... einzig die Fotos könnten das von Dir erwähnte Format 
haben. Oder hat da der Edgar womöglich etwas gebastelt?! Bloss wegen mir brauchst 
Du bestimmt nicht extra ein Konverter-Programm anzuschaffen - wenn es einfacher ist, 
dann kann ich Dir den Bericht auch per Post senden. Lass es mich einfach wissen, ja?! 
Leider bin ich momentan schon wieder voll eingedeckt mit Arbeit... Wäre lieber nochmals 
im 'Schlaraffenland'. Mach's gut und viele sonnige Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
22.2.2001

Hi stefanie, mit der post ist sehr gut! ich bin gespannt! love bo

936. 
Frage:
19.2.2001

Lieber Bo, ich bin's nochmals... Hast Du am Mittwoch, dem 21. Februar 2001 um 18.30 
Uhr schon etwas vor...? Falls nicht, schalte doch bitte Deinen Fernseher ein und wähle 
das Programm von SAT 1 Schweiz. Mehr möchte ich hierbei nicht verraten, bin aber 
gespannt auf Deine Reaktion... Nur soviel; Jedenfalls hast Du zu diesem Entschluss 
auch etwas - nein nicht etwas, sondern viel dazu beigetragen. HERZLICHEN DANK! Bis 
bald - Colette (28)

Antwort:
22.2.2001

Liebe Colette, leider konnte ich die von dir empfohlene Sendung nicht sehen, weil ich 
eine Probe hatte. Es nimmt mich aber schampar wunder, worum es denn darin ging! 
Liebe Grüsse Bo

935. 
Frage:
19.2.2001

Hallo Bo! Ich wollte doch nicht jammern...! Ich war schlichtweg einfach erschrocken über 
den Bericht den ich gesehen habe. Jedoch denke ich, Deine Aussage gibt 
(wahrscheinlich nicht nur mir) einen Anstoss zum Nachdenken. Ich von meiner Seite aus 
versuche mich in Toleranz, Verständnis, Liebe, etc. zu üben und hoffe sehr mit dieser 
"Kleinarbeit" (wie Du sagst) die Welt einwenig zu verbessern zu können. Aber sag mal, 
hast Du zuviel Cinderella mit Michele Hunziker geschaut??? Du verstehst, wegen des 
"dranneblibe"...? Hab eine schöne Zeit & bis zum nächsten Besuch. Liebe Grüsse -
Colette (.)

Antwort:
19.2.2001

liebe colette, ich weiss, dass es dir nicht ums jammern ging, dafür kenne ich dich 
inzwischen wirklich gut genug. mit dem "dranneblibe" hast du mich voll entlarvt... ich 
grüsse dich herzlich bo

934. 
Frage:
19.2.2001

Hi Bo! I'm back from the 'Schlareffenland'. Ich hoffe, es geht Dir gut. Meinen Vegas-
Bericht habe ich Dir schon gesandt, vielleicht hast Du ihn schon erhalten? Leider wurde 
er nur 5 und nicht 100 Seiten lang. Kannst Du mir das verzeihen? Ich möchte mich der 
Ritva anschliessen und wünsche Dir ebenfalls einen wunderschönen Tag. Liebe Grüsse -
Stefanie (30)

Antwort:
19.2.2001

welcome home, liebe stefanie. ich habe deinen bericht soeben erhalten, er hat nur einen 
kleinen haken: mein dummer mac kann das format bmp, in dem er verfasst ist, nicht 
lesen. aber keine bange, heute nachmittag werde ich mir ein converter- programm 
kaufen, und dann stürze ich mich hinein in deine abenteuer... liebe grüsse bo



933. 
Frage:
19.2.2001

Guten Morgen lieber Bo, naa, hast du meine diversen mails schon bekommen bzw. 
gelesen ?? Und sag mal, hast du eigentlich deinen Titelsong auch schon wieder "fertig" -
nachdem euer Konzept für die neue Tour wohl auch schon so weit "gediehen" ist? 
Übrigens das "Versprochene" ist nun auch bereits auf dem Weg zu dir - jedoch via "snail-
mail" - kann also noch dauern... Ich wünsch dir einen wunderschönen Tag und grüsse 
dich ganz lieb - Ritva (35)

Antwort:
19.2.2001

liebe ritva, ja, deine mails sind alle wohlbehalten bei mir angekommen. ich habe sie auch 
bereits gelesen und dir ein mail geschickt. ich hoffe, du nimmst es mit nachsicht auf... der 
titelsong ist tatsächlich bereits fertig, aber das konzept für die tour entsteht erst im 
sommer. eins nach den andern... liebe grüsse bo

932. 
Frage:
19.2.2001

Lieber Bo! Ich komme nochmals auf den Prix Walo zurück. Wie hat dir Hanery Amman 
gefallen? Ich finde es absolut toll, dass er trotz seinem Tinitus den Weg zurück zur Musik 
gefunden hat. Wir hören nebst Bo Katzman sehr gerne "bärndütschi" Lieder. Wie steht's 
mit dir? Sagen dir die Namen Natacha, Züri West, Airbäg und Scream etwas? Sunnegi 
Grüessli us em schöne Bärnbiet Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
19.2.2001

liebe ruth, ich habe den hanry an jenem abend kurz kennengelernt. er ist ein äusserst 
liebenswerter mensch mit einer guten ausstrahlung. ich mochte ihn auf anhieb und wir 
umarmten uns spontan. wenn ich berndeutsch könnte, würde ich wahrscheinlich auch in 
dieser mundart singen. aber eben, auf baseldeutsch klingt alles wie ein schnitzelbank... 
herzlich grüsst bo

931. 
Frage:
18.2.2001

Lieber Bo,was wäre eigentlich aus dir geworden wenn du nicht musiker geworden 
wärst,hast du eine andere berufsgattung mal in betracht gezogen vor deiner kariere?viele 
liebe grüsse von - jenny-barbara jenni (38)

Antwort:
19.2.2001

liebe jenni, ja wenn ich das wüsste! also ursprünglich wollte ich ja priester werden, aber 
dieser wunsch wurde im verlauf meiner pubertät abgemildert zu primarlehrer ...ich 
besuchte also nach der matur das lehrerseminar, wurde aber nach einem jahr 
rausgeschmissen, mit dem urteil, ich sei kein vorbild für die jugend... dann machte ich 
eben mein musikstudium und verdiente 18 jahre lang meine brötchen mit unterrichten 
von jugendlichen im fach musik. das würde ich wahrscheinlich auch heute noch tun, 
wenn das schicksal nicht etwas anderes mit mir vorgehabt hätte... spitze zungen 
behaupten allerdings, ich sei inzwischen gar nicht so weit von meinem ursprünglichen 
berufswunsch entfent... liebe grüsse bo

930. 
Frage:
17.2.2001

Lieber Bo Katzman, ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas von Dir gehört. Bin jetzt aber 
zufällig auf diese Seite gestoßen auf der Suche nach Informationen über modern Gospel 
music. Ich schreibe eine Facharbeit über dieses Thema, kann aber einfach nichts finden. 
Vielleicht könntest Du mir helfen ? Ich würde mich auf jeden Fall freuen etwas von Dir zu 
hören. Schonmal danke im Vorraus ! Stella - Stella Bongard (18)

Antwort:
19.2.2001

liebe stelle, ich helfe dir sehr gerne. was möchtest du denn haben? cd -tipps, lektüre -
tipps, geschichtliche hintergründe, vergleiche des modern gospel mit den alten gospel -
und spiritual-gesängen der sklaven...? tell me more! am besten, du schickst ein mail an 
"bokatzman@katzmusic.ch". herzlich grüsst dich bo

929. 
Frage:
17.2.2001

Lieber Bo, diese Woche habe ich in der Sendung "10vor10" einen Beitrag über den 
Kosovo gesehen, der mich zutiefst berüht und sehr geschockt hat. Es ging (soweit ich 
mich erinnere) darum, dass ein Caritas-Mitarbeiter drei Menschen aus diesem Gebiet 
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getötet hat (anscheinend aus Notwehr...) und nun die Opferfamilie zur "Blutrache" 
zurückgreift. In diesen Gebieten gilt anscheinend noch das Gesetzt der Blutrache und es 
reicht nicht, wenn der Mörder verurteilt oder gar auch getötet wird. Wie kann dies in der 
heutigen Zeit noch sein, dass es noch solche (ungeschriebene) Gesetzte gibt? Mir kam 
es so vor als ob, wenn einer der Fam. X einen der Fam. Y ermordet wird (sei es nun aus 
Notwehr oder nicht) wird es umgekehrt genauso vollzogen. Dies kann bzw. darf doch 
nicht wahr sein in der heutigen Zeit? Oder ist es wirklich wahrhaftig, dass in den 
Balkanstaaten noch solche Gesetze an der Tagesordnung stehen? Ich habe grosse 
Mühe dies zu verstehen und möchte Dich fragen was Du dazu denkst. Ich wünsche Dir 
aber trotz der bedrückenden Frage ein wunderschönes Wochenende. - Colette (28)

Antwort:
19.2.2001

liebe colette, natürlich könnte ich jetzt mitjammern und sagen: ich begreife es auch nicht. 
aber ich sehe die aufgabe von uns einsichtigen darin, dass wir diesen irrsinn nicht mit 
worten beklagen, sondern dass wir ihm etwas wirksames entgegen setzen, nämlich sein 
gegenteil: toleranz, vergebeung, verständnis und liebe. und da wir nicht im kosovo 
wohnen, tun wir es am besten gleich hier, mit den leuten aus unserer umgebung, unserer 
familie, unseren nachbarn, unseren mitarbeitern... langfristig hat unsere lokale kleinarbeit 
mit sicherheit auch auswirkunken auf den rest der welt, auch auf den kosovo! 
dranneblibe!!! love bo

928. 
Frage:
16.2.2001

Allegra Bo! Oje, da habe ich mit den Organen wieder ein heisses Thema angeschnitten. 
Ich habe mich in letzter Zeit intnesiv damit befasst, da ein Bekannter so zu einem 
gesunden Organ gefunden hat und die Familie ihren Papi wieder "gesund" weiss. Ich bin 
soeben von einer sensationellen Berg-Winterwanderung zurück. Einfach 
sagenhaft....Super-Berge, Super-Wetter, da kommt man sich between Heaven and Earth 
vor....Ich habe dir in diesem Zusammenhang einen Spruch von einem Herrn Nietzsche: 
In der Natur fühlen wir uns so wohl, weil sie kein Urteil über uns hat. Was sagst du dazu? 
Ich habe dir etwas geschickt, hoffe, dass es angekommen ist. Ein wunderschönes 
Wochenende und alles Liebe wünscht dir - Claudia (--)

Antwort:
19.2.2001

liebe claudia, der satz von nietzsche ist von einer tiefen weisheit. ich denke mir, wir 
könnten das wort "natur" mit "liebe" ersetzen und mal darüber nachdenken, was das für 
uns bedeuten könnte. ich bin überzeugt, die erste bedingung der liebe ist, dass sie kein 
urteil hat. du weisst, ich predige ungern aber vielleicht hat doch die beschreibung der 
liebe, wie sie johannes sieht, hier platz: "Die Liebe ist langmütig und geduldig, sie kennt 
keinen Neid und keinen Egoismus, sie prahlt nicht und ist nicht überheblich, weder 
reizbar noch nachtragend... Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
erduldet alles." Wow!... dein geschenk habe ich erhalten, es ist ein kleines juwel! ich bin 
es bereits am verschlingen! ganz herzlichen dank. in freundschaft grüsst dich bo

927. 
Frage:
15.2.2001

Hallo Bo, da hab ich ja eine leise Ironie entdeckt. Dann schmunzel mal schön über 
meinen Bergfimmel! Warts nur ab, bis Du mit Deiner Frau auf diesem Gipfel stehst, dann 
gehts Dir genauso wie mir.... Hat Dich das Bild oder das Geschriebene angesteckt...? 
Aber jetzt freu ich mich erst mal auf meine Premiere: Muttertag im Bierhübeli! Tschüss 
und machs guet! Gruss - Ruth (.)

Antwort:
19.2.2001

liebe ruth, go tell it on the mountain heisst nicht nur das lied, es ist wirklich ein ganz und 
gar erhebendes gefühl, zuoberst auf einem berg zu stehen. wer das einmal erlebt hat, 
den zieht es immer wieder hinauf... wir sehen uns im bierhübeli! bis dann bo

926. 
Frage:
15.2.2001

Hi und Sali Bo, hilfe was heisst hier "unvergesslichen Tag" ? Hast du etwa schon 
mitgekriegt, dass dein Name in unserer heutigen Zeitung steht??... ich hab`s dir bereits 
geschickt... und dabei fällt mir ein: Verrätst du mir, wieviele Ausstellungen es bereits 



gegeben hat, mit dir als Hauptperson ?? Tja, und das mit Prix Walo... wärst du doch nur 
lieber zu "uns" gekommen , da hättest du deine "Aus"zeichnung wirklich und von Herzen 
bekommen!!! Auch ich wünsche dir einen unvergesslichen Tag und lots of love!! - ritva 
(35)

Antwort:
15.2.2001

liebe ritva, ich meinte, dass du einen so schönen tag erleben mögest, dass du ihn nie 
vergisst...aber wie kommt mein name zu der ehre, in einer deutschen zeitung erwähnung 
zu finden? du hast recht, ich wäre lieber zu euch gekommen, schon wegen der 
herzlichkeit! see you bo

925. 
Frage:
13.2.2001

Lieber Bo, darf ich nochmal auf *920 zurückkommen ? Also - ich gebe dir gerne recht 
wenn es sich -wie bei dir- um klinisch tote Menschen handelt, denn diese sind bestimmt 
auf der Schwelle. Jedoch denke ich nicht, dass es sich genauso verhält wenn "lediglich" 
dein Hirn tot ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Story die ich dir mal berichtet 
habe...? - und wenn man bedenkt dass ja bei Hirntoten (die für Transplantationen 
gebraucht werden) alle lebenserhaltenden Massnahmen weiterhin aufrechterhalten 
werden (müssen), muss es doch für eine solche Seele eine Qual sein, wenn sie noch 
länger an diesen Körper gebunden sein muss ? -Verstehst du nun wie ich das meine? 
...du hast ja selbst mal gesagt, dass es für dich "garnicht schön" war, dass du wieder 
zurückmusstest - und dieser Zustand verlängert sich dann ja erheblich... Auch ist es für 
"transplantierte" Menschen nicht immer so wunderbar weiterzuleben... für einige ist es 
doch eher eine Verlängerung der Qual.. Und ich wage es manchmal zu sagen, dass 
wenn sowas Gottgewollt wäre, hätte er die Organe mit Druckknöpfen versehen, damit es 
ringer geht... halte mich jetzt aber bitte nicht für Hartherzig, denn auch ich schleppte vor 
10 Jahren mal einen solchen Ausweis mit mir rum. Danke dir ausserdem nochmal ganz 
herzlich für den Tipp mit dem Walsch-Buch -es ist ganz wundervoll! Ganz viel Liebe für 
dich - ritva (35)

Antwort:
15.2.2001

liebe ritva, ich bin nicht sicher, ob organe wirklich nur von sogenannten hirntoten (was 
heisst das eigentlich?) menschen gebrauchsfähig sind. ich war der meinung, dass auch 
ein "frischtoter" noch transplantierbare organe hat. also ich werde mal einen arzt dazu 
befragen. das argument mit den druckknöpfen und gott kann ich allerdings nicht gelten 
lassen. er hat ja die hühner auch nicht als gebratene poulets erschaffen, und troptzdem 
werden sie gegessen. das erz im gestein hat er auch nicht als fahrende autos gemacht... 
es ist an uns menschen, die materie zu gestalten ("macht euch die erde untertan") und 
ein organ ist nicht mehr und nicht weniger ein stück materie als ein stein. also ich habe 
da keine religiösen skrupel, einem verletzten menschen meine niere zu überlassen. aber 
eben, seit ich meinen leblosen körper auf dem operationstisch liegen gesehen habe, 
achte ich das fleisch nicht mehr so hoch. es ist wirklich nur tote materie, die durch die 
seele und den geist belebt wird. und um deren heil soll man sich sorgen. aber 
wenigstens da sind wir ja einer meinung, nicht wahr? herzlich grüsst dich bo

924. 
Frage:
12.2.2001

Lieber Bo! Endlich durfte ich mit meiner Ausbildung als Krankenschwester beginnen und 
habe sogleich in den ersten Schulwochen einen Auftrag gefasst. Es handelt sich dabei 
um ein paar Fragen rund um das Gesundsein und Gesundbleiben. Du stehst im 
Rampenlicht, Stress ist sicher kein Fremdwort- denkt man da auch ab und zu an seine 
Gesundheit? Für mich wäre es sehr interessant zu wissen, was Du für Deine Gesundheit 
tust und wie Du darüber denkst. Würdest Du mir 3-4 Fragen dazu beantworten? Ich bin 
gespannt und grüsse Dich herzlich - Sandra (19)

Antwort:
15.2.2001

klar tu ich das, liebe sandra. mail einfach deine fragen und ich schick dir die antworten 
zurück: bokatzman@katzmusic.ch herzlich grüsst dich bo
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923. 
Frage:
12.2.2001

Hallo, lieber Bo! .....und es verging kein Tag in den Bergen, ohne dass mir Miracles, 
Heaven and Earth, oh happy day oder...oder...oder... durch den Kopf ging! Für mich 
gehören diese Lieder und die Berge einfach zusammen. No doubt! Das ist eine 
wunderbare Symbiose! Und als die Sonne meine geliebten Berge in ein wunderschönes 
Abendrot tauchen liess, musste ich unweigerlich an Dich denken. Dass Du wieder fleissig 
arbeitest und uns eine neue tolle CD und ein wunderschönes Konzert bieten wirst, liess 
meine Seele doppelt jauchzen und dieser Gedanke gab diesem ausklingenden Tag 
einen ganz besonderen "touch"! Hast Du inzwischen die Karte gelesen? Dann wirst Du 
auch meine Freude besser verstehen. (Und solltest Du ein Konzert mal in solche Höhen 
verlegen, dann werd ich Dir auch Deine Gitarre und Blue's Oergeli hochtragen. 
Handschlag drauf! Diese verkleinerte Band müsste aus Platzgründen dann auch 
genügen....) So, fertig "Höhenfieber", halt wieder aus dem Unterland grüss ich Dich 
herzlich! - Ruth (.)

Antwort:
15.2.2001

liebe ruth, du hast mich gerade mit dem bergfieber angesteckt... deine karte hängt über 
meinem pult, und wenn ich fernweh bekomme, versenke ich mich darin...sie ist 
wunderschön! liebe grüsse bo

922. 
Frage:
12.2.2001

Lieber Bo, ich habe grad gesehen, dass du ja auch noch was von mir wissen 
wolltest...:Ähm, ich habe keine Interviews gesehen, wo "private" Aufnahmen dabei 
waren, sondern Clips aus Musik"beiträgen", wie "Rock my soul" im White nights-look (?), 
"in the jungle"; etc. bei Klartext, Quer und wie sie alle heissen... -erstgenanntes finde ich 
übrigens UMWERFEND! Und ganz besonders gefällt mir immer wieder, dich live und 
unplugged zu hören!!! Grandios - wirklich! Gibt`s nun übrigens nach Prix Walo auch 
wieder ein Interview mit dir in irgendeiner Talkrunde? Und noch was: also meine 
Ausstellung hat keinerlei kommerziellen Aspekt - denn an diesen Bildern hänge ich selbst 
viel zu sehr (dein Lächeln über dem Esstisch fehlt mir schon jetzt). Man kommt nur via 
Auftragsarbeit an ein Bild von mir, oder wenn ich eines verschenke...(du weisst...!)mein 
mail ist übrigens auf dem Weg zu dir. Alles Liebe und ich bin gespannt auf Neuerungen 
auf deiner HP... (Clipmässig und so) - ritva (35)

Antwort:
15.2.2001

hi ritva, jetzt ist mir klar, woher du die video-infos hast. wie gesagt, mal sehen, ob wir das 
eine oder andere draufkriegen. after prix walo talks gibts, wenn überhaupt, nur mit 
preisträgern und nicht mit ungepriesenen häuptern... ich wünsch dir einen 
unvergesslichen tag bo

921. 
Frage:
12.2.2001

Salü Bo! Du scheinst ja wieder mal topfit zu sein - muss man ja auch, bei diesem 
Traumwetter! Oder mieft es im Baselbiet immer nur nach Chemie?? :-) Ich wollte dich 
fragen, ob du das Paraplegikerzentrum Nottwil kennst. Ich finde das nämlich eine 
Supereinrichtung und bin stolze Gönnerin. Falls ihr mal ein Benefizkonzert geben wollt, 
denke ich schon, dass das ein guter Ort für so etwas wäre... Macht ihr überhaupt noch 
Benefizkonzerte??? Es sunnigs Grüessli mit nem warme Zuger Windstoss & bis am 
Mittwuch - Siri Kristina (22 Jahre 28 Tage)

Antwort:
15.2.2001

liebe siri kristina, ja, ich weiss dass es das paraplegikerzentrum in nottwil gibt, aber 
kennen wäre zu viel gesagt. falls wir wieder ein benefizkonzert geben, werden wir an 
deinen vorschlag denken. das ist bestimmt eine unterstützungswürdige sache! liebe 
grüsse bo

920. 
Frage:
12.2.2001

HI Bo, hier nur eine kleine Anmerkung zu deiner Antwort zu Frage 911... finde ich ja 
löblich, dass auch du offenbar einen Organspenderausweis besitzt - bin mit dir einen 
Meinung, dass die "Hülle" nicht das Wichtigste ist... Hast du dich aber schon mal damit 
auseinandergesetzt, dass die Organen nicht von Toten entnommen werden (da diese 



nämlich nicht mehr zu brauchen sind!) sondern lediglich von Hirntoten...!? Und die sind 
nämlich noch nicht tot!!Somit glaube ich, dass sich solche "Seelen" dann doch ganz 
schön ängstigen, was mit ihnen passiert... oder glaubst du nicht ? mach´s gut - ritva (35)

Antwort:
12.2.2001

hallo ritva, bist du auch gerade am surfen? eigentlich habe ich an dieser stelle etwas 
anderes von dir erwartet als einen wissenschaftlichen beitrag zum thema organspende. 
schliesslich hattest du ja letzten freitag vernissage, bei der ich (schande über mein 
haupt) mit abwesenheit glänzen musste... aber dazu habe ich mich ein paa "fragen" 
weiter unten bereits geäussert. jetzt nimmt mich aber schon wunder, wie's gelaufen ist, 
auch ohne meine unwerte anwesenheit! nun aber doch noch zu deiner frage. wie du 
bestimmt weisst, war ich ja auch schon in der situation eines "opfers". gut, ich brauchte 
zwar kein spenderorgan, aber ich habe seither eine einstellung zu leben und tod, die sich 
von "normalen sterblichen" unterscheidet. nach meiner erfahrung will keine seele 
freiwillig wieder zurück, wenn sie erst einmal die schwelle zu der geistigen welt betreten 
hat. ich sage absichtlich nicht:übertreten, denn dann gibt es eh kein zurück mehr. ich 
denke, dass eine seele, die zwischen leben und tod schwebt, sich eher ängstigt, wieder 
in den körper zurück zu müssen, weil der zustand des "totseins" unvergleichlich viel 
ertrebenswerter ist als der zustand des "lebendigseins". oder hast du das auch so 
gemeint? zudem habe ich doch ein gewisses vertrauen in die zuständigen mediziner, 
dass sie nicht den einen menschen umbringen, um einem anderen das leben zu retten, 
das wäre ja ziemlich absurd. nun wünsche ich dir, liebe ritva, einen schönen tag. 
geniesse ihn, denn es ist der einzige 12.2.2001 in deinem leben... bo

919. 
Frage:
12.2.2001

Lieber Bo! Auch ich finde es sehr, sehr schade, dass du schon wieder leer ausgehen 
musstest, wir waren auch sehr enttäuscht! Ich war wirklich überzeugt, dass es dieses 
Jahr endlich klappen wird. Aber wir wissen, dass DU der Beste bist, ob mit oder ohne!! 
Konntest du den Abend nachher eigentlich geniessen, obwohl du sicher auch etwas 
enttäuscht warst? Alles Liebe und härzlichi Grüessli us em sunnige Engadin - Claudia (.)

Antwort:
12.2.2001

liebe claudia, danke für deine anteilnahme... mann, das klingt ja wie bei einer 
beerdigung! also so schlimm hat nich das nun auch nicht wieder getroffen. wenn du mich 
ein wenig kennst, weisst du ja bestimmt, wie viel mir solche geräte wie ein "verlöcherter
seestern" in wirklichkeit bedeuten. unvergleichlich viel wertvoller ist für mich, zu wissen, 
dass ich ein publikum habe, das freude an dem hat, was ich arbeite, und das ich selber 
lieb habe. das ist für mich jedes jahr wieder die höchste aller auszeichnungen, und die 
trage ich im herzen mit mir herum! ich finde sowieso, einen preis sollte man nicht dem 
künstler verleihen sondern seinem publikum. denn was ist ein künstler ohne publikum? 
liebe grüsse ins engadin schickt bo

918. 
Frage:
12.2.2001

Lieber Bo! Tja, ich finde es auch äusserst schade, dass du keinen Prix Walo abgeholt 
hast. Es war ein eigenartiges Gefühl, nicht ständig am Telefon zu hangen und für dich zu 
stimmen! Für uns bist und bleibst du natürlich unser Publikumsliebling. Was mich 
eigentlich am meisten beschäftigt hat ist, dass die Organisatoren noch heute nicht 
wissen, wie man Katzman schreibt. Hast du's bemerkt, dass du bei ihnen nach wie vor 
Katzmann heisst? Für so einen erfolgreichen Künstler wie du bist, finde ich das schon 
etwas schäbig! Liebi sunnegi Grüessli sändet Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
12.2.2001

liebe ruth, es ist für mich ein richtig schönes gefühl, zu wissen, dass ich dein 
publikumsliebling bin. ich frage mich sowieso, was einen "offiziellen publikumsliebling" 
rechtfertigt. es gibt ja nicht "das publikum", sondern jeder künstler hat sein eigenes 
publikum. und spätestens nach der neusten prix walo verleihung hat wohl jeder gemerkt, 
dass nur jener der gewinner dieser "auszeichnung" werden kann, der den grössten 
fanclub im rücken hat... insofern ist das bestimmt eine tolle leistung des francine jordi 
fanclubs, aber ich bezweifle, ob dieser "sieg" repräsentativ für die schweizer bevölkerung 
ist... übrigens, das mit der rechtschreibung meines namens ist sogar den fernsehleuten 
aufgefallen, und sie haben sich bei mir im nachhinein entschuldigt. herzlich grüsst dich 



und deine herzige familie bo

917. 
Frage:
11.2.2001

Hallo mein lieber Freund! Ich finde es auch etwas schade, dass es Dir gestern nicht zur 
Auszeichnung gereicht hat. Aber ich denke, Du weisst, wieviel Du UNS ALLEN bedeutest 
und dies ist vielleicht gar mehr wert als ein "Edelweiss". - Bei einer kurzen Einspielung 
(bei der Aufführung von Blues Max) sah man Dich so herzhaft lachen und dies gab mir 
einen Anstoss zum Fragestellen. Wie gefiel Dir den der "Blues Max" und wie gefiel Dir 
der ganze Anlass? Mach's guet & en liebe Gruess usem Zürioberland... - Colette (immer 
noch 28)

Antwort:
12.2.2001

liebe colette, es freut mich, dass du mir mit deinen worten dein persönliches "edelweiss" 
überreichst... nun, der ganze anlass war für mich, ich muss es ehrlich sagen, eher eine 
pflichtübung als ein vergnügen. aber der bluesmax war echt ein lachhammer. ich mag 
diese art komik sehr, und ab ihm habe ich mich echt amüsiert. einen lieben gruss ins 
zürcher oberland aus dem schönen baselbiet bo

916. 
Frage:
10.2.2001

Lieber Bo, nach der Prix Waloverleihung bin ich nicht nur enttäuscht über das Resultat, 
ich bin auch wütend! Ich verstehe es nicht, dass man jemand wählt der keine CD und 
keine Tournee gemacht hat, einen Walo überreicht bekommt, so war es auch letztes 
Jahr! Es geht nicht darum, dass ich es Sina nicht gönne, es geht mir ums Prinzip!! Für 
was ist denn eigentlich so eine Auszeichnung da? Doch um die Besten der Besten zu 
Ehren für ihre Werke, du hast ja immer volle Häuser auf deiner Tournee und das ziemlich 
schnell, sowie die Goldige CD, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Es tut mir leid für dich und 
all jene, die mitgeholfen haben, dass die Betlehem-Tour gut über die Bühne geht. Sorry, 
musste meinen Ärger Luft lassen, machs gut ich denk an dich.Gruss - Jenny-Barbara 
Jenni (38)

Antwort:
12.2.2001

tja, liebe jenny, ich verstehe deine kritik und teile sie sogar weitgehend. auch mir ist nach 
wie vor nicht klar, nach was für kriterien dieser preis verliehen wird. ich vermute, der 
grundlegende gedanke bei der "jury" ist nicht: wer hat den grösstem erfolg mit konzerten 
und tonträgern, sondern schlicht und einfach: wer hat den prix walo noch nicht? 
irgendwie verstehe ich das ja auch, sonst wäre ja in den letzten 8 jahren der preis an 
unsere produktion gegangen, weil niemand anderes in der schweiz jedes jahr so viele 
konzertbesucher und cd-käufer mobilisiert wie unser team... herzlich grüsst dich bo

915. 
Frage:
10.2.2001

Hallo Bo! Na, wie geht es Dir? Herzlichen Dank für Deinen Tipp zum Gesangsunterricht. 
Ich habe einige Adressen bekommen von guten Gesangslehrern und werde mich nun für 
einen entscheiden. Ich freue mich auf diesen Unterricht. Eine Frage hätte ich noch: 
Möchtest Du nicht wieder einmal in einem Musical mitsingen, so wie in Keep Cool? Das 
war nämlich ganz toll! Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein ganz schönes 
Wochenende und machets guet! Viele liebe Grüsse auch von meiner Mutter Ruth sendet 
Dir - Sandra (19)

Antwort:
12.2.2001

liebe sandra, schön dass es klappt mit dem gesangsunterricht. bleib dran! ich persönlich 
reisse mich nicht darum, wieder in einem musical mitzuwirken. mit der zeit kam ich mir 
bei "keep cool" wie ein roboter vor, der immer die gleichen worte sagt, die gleichen 
bewegungen macht und die gleichen lieder singt... ich muss ehrlich sagen, so toll auch 
die zeit mit marco rima und sandra studer war, nach 180 vorstellungen hatte ich genug. 
dabei kenne ich jemanden, die hat das musical "cats" 12 jahre lang aufgeführt! für mich 
wäre das ein horror! aber jeder mensch ist halt anders... lieb grüsst dich bo



914. 
Frage:
8.2.2001

Hallo mein lieber Bo! Machst du diesen Winter eingentlich auch Skiferien? Wenn alles 
gut geht, und ich bis am Samstag wieder auf dem Damm bin (mich hat nämlich heute 
morgen die Grippe erwischt und ins Bett verbannt), dann fahre ich für eine Woche nach 
Saas Fee. Werde dir selbstverständlich eine Karte schreiben. Nun wünsche ich dir alles 
Liebe und Gute und vorallem gute Gesundheit (jedenfalls die bessere, wie ich im 
Moment habe) ... und bis dann (werde mich nach den Ferien wieder melden) - Many (21)

Antwort:
12.2.2001

liebe many, jetzt hat dich also diese böse grippe auch noch angefallen! dann hast du ja 
jetzt schö zeit, ein bisschen im internet zu surfen...ich wünsche dir eine gute besserung 
bo

913. 
Frage:
7.2.2001

Lieber Bo. Sitze hier gerade in einem Internetcafe in meiner Lieblingsstadt und dachte, 
ich sende Dir schnell einen Gruss rueber aus Las Vegas nach Reinach. Ich hoffe, es 
geht Dir gut. Bei mir ist alles bestens, war schon bei meinem Lieblingsliebling. Alles 
weitere erzaehle ich Dir gerne, wenn ich wieder zu Hause bin. Hast Du daran Interesse? 
Liebe Gruesse aus den Staaten. - Stefanie (30 (seit 3 Tagen))

Antwort:
12.2.2001

hi stefanie, das find ich ja wunderbar, dass du da aus dem schlaraffenland (genau so ist 
mir nämlich las vegas bei meinem besuch vorgekommen) einen gruss nach switzerland 
schickst. ich freu mich auch schon auf deinen 100-seitgen bericht über deine neuen 
abenteuer in übersee,,,! vergnüg dich schön und sag deinem lieblingsliebling einen 
netten gruss von seinem bewunderer bo...

912. 
Frage:
6.2.2001

Sali Bo! Ganz besonders glücklichen Umständen verdanke ich es, dass ich nun etliche 
Talkshows mit dir habe sehen können (die mir alle sehr gefallen haben, denn da schienst 
du lockerer gewesen zu sein - als bei den neusten) ..will sagen, bin wieder mal "hin und 
weg"... in einigen konnte man auch Clips-schnipsel aus früheren Auftritten sehen, die ich 
soo super fand, dass ich dich fragen möchte, ob diese Aufnahmen aus deinem Privat-
Archiv stammen, oder ob die von den Sendern bereitgestellt wurden? Bzw. ob du davon 
nicht auch mal noch was auf deine HP bringen könntest??? Vermutlich wäre ich nicht die 
einzigste die sich darüber freuen würde.... Und übrigens: I`m so sorry, für das 
umfangreiche mail, das auf dem Weg zu dir ist - so war`s ja eigentlich nicht vorgesehen -
aber die Technik hat mich wieder mal ausgetrickst... Ich hoffe du verzeihst mir - soll auch 
nicht wieder vorkommen! ...grosses IndianerEhrenwort... Alles Liebe für dich - ritva (35)

Antwort:
12.2.2001

Liebe ritva, zuerst das wichtigste: Ich habe es nicht geschafft, bei deiner vernissage 
dabei zu sein. ich bin ganz zerknirscht deswegen, vor allem weil ich weiss, dass du dich 
über mein erscheinen gefreut hättest. aber meine termine liessen sich einfach nicht so 
umbiegen, wie ich das wollte. i'm terribly sorry!!! trotzdem hoffe ich, dass du schon am 
ersten tag deine bilder alle verkauft hast... ich habe dir nämlich am freitag um 19.00 
beide daumen gedrückt! nun zu deiner frage: welches interview hast du denn gesehen, 
wo private aufnahmen drin vorkommen? persönlich halte ich es für eine gute idee, ein 
paar solche sequenzen in unsere website zu bringen. ich will mal mit unserem 
webmaster ein wörtchen reden. und übrigens: dein rezept im mail ist äusserst 
schmackhaft, ich habe es heute zum frühstück zubereitet... viel liebe und erfolg wünscht 
dir bo

911. 
Frage:
5.2.2001

Lieber Bo. Gestern hatten wir im Freundeskreis die Diskussion, ob Organe spenden 
einen Sinn hat. Ich bin klar der Meinung, dass man so doch jemandem ein sehr 
wertvolles Geschenk machen kann, nämlich weiterleben zu dürfen. Wir tragen beide 
schon seit Jahren unseren Organspendeausweis mit uns. Wie du darüber denkst glaube 
ich schon zu ahnen, aber es interessiert mich trotzdem! Für die Prix Walo Verleihung am 
nächsten Samstag drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, mögen sich die Juroren 



nur für dich entscheiden!!! Du hast es verdient. Auch wenn du dieses Mal nicht als 
Publikumsliebling wählbar bist, bist du trotzdem mein zweiter Liebling ;-)) Alles Liebe und 
herzliche Grüsse - Claudia (38)

Antwort:
12.2.2001

Liebe Claudia, wenn ich dir sage, dass ich selber den Organspenderausweis dauernd bei 
mir trage, erübrigt sich eigentlich eine weitere Antwort. Viele Menschen haben eine viel 
zu grosse Ehrfurcht vor der sterblichen Hülle, in die wir uns auf dieser Erde kleiden. 
Wenn ein Organ, das einem Toten nichts mehr nützt, einem Lebenden helfen kann, so 
soll dies auch benützt werden. Herzlich grüsst auch dich Bo

910. 
Frage:
4.2.2001

Lieber Bo! Da ich das Glück habe, Dich persönlich zu kennen, würde ich Dich gerne 
etwas fragen: Ich singe leidenschaftlich gerne. Am Sonntag hatte ich wieder einen 
Soloauftritt in der Kirche. Ich begleite mich mit meiner Gitarre. Die Reaktionen seitens des 
Publikums auf meinen Gesang sind immer sehr gross, obwohl meine Stimme nicht 
ausgebildet ist. Ist es sinnvoll, mit 19 Jahren die Stimme noch auszubilden? Wie soll ich 
da vorgehen? Was rätst Du mir? Einerseits empfinde ich diese Reaktionen als Anstoss 
und Motivation wirklich etwas zu machen, andererseits ist das für mich eine völlig 
unbekannte Welt. Ich bin sicher, Du kannst mir einen guten Tipp geben! Ich wünsche Dir 
eine schöne Zeit und grüsse Dich herzlich - Sandra (19)

Antwort:
5.2.2001

liebe sandra, beim singen ist es anders als beim geigespielen, wo es von vorteil ist, wenn 
man früh anfängt. bei der weiblichen stimme ist es empfehlenswert, erst nach dem 17. 
alterjahr seriös mit stimmunterricht zu beginnen, weil vorher immer noch etwas kindliches 
der stimme anhaftet. du bist also jetzt genau im richtigen alter, um mit gesangsunterricht 
anzufangen. just do it, die welt braucht gute sängerinnen! alles liebe bo

909. 
Frage:
4.2.2001

Hoi Bo zerscht ämol äs Kompliment für dini Tournee!!!!! Megaläss!!! Ich bin z Luzern gsii 
am Konzert. Worum hät dä Felix Zindel uf di digitalä Drums gwechslet? Mich tüächt d 
Drums tönet viel dumpfer, oder isch das nur z Luzern äso? Wünsch dir no ä gueti Ziit, und 
no viel gueti Ifäll, (Musikalisch) Mach witter so, isch guet äsoo!! - Daniel Steiger (33)

Antwort:
5.2.2001

hallo dani, der felix hat nicht auf das digidrum gewechselt, er hat es bisher immer gespielt. 
und zwar aus dem grund, weil ein "echtes" schlagzeug den chor in grund und boden 
hämmern würde, und so kannn man die lautstärke des schlagzeugs bequem regeln und 
anpassen. normalerweise ist es nicht dumpf. dein eindruck hat vielleicht auch mit deinem 
sitzplatz zu tun. an gewissen orten verändert sich die frequenz im saal. z.b. an den 
rändern unter den balkonen ist es eher basslastig und an andern orten kommen die 
höhen stärker heraus. herzlich grüsst dich bo

908. 
Frage:
4.2.2001

Hallo mein lieber Bo! Ich habe mich bei diesem sch... Wetter heute hinter Leselektüre 
verkrochen. Und da bin ich auf folgende Aussage gestossen, die mich sehr zum 
Nachdenken anregte. Die Definition von Paradies: "Hier wohnt der Wolf beim Lamm, der 
Panter liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie 
hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst 
Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt 
seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein 
Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt von der 
Erkenntnis des Herren, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wir es der 
Spross aus der Wurzel sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen; die Völker suche 
ihn auf; sein Wohnsitz ist prächtig." Mich würde es nun interessieren wie du über diese 
Aussage denkst? Herzliche Grüsse und bis bald ... - Many (21)

Antwort:
5.2.2001

liebe many, was soll ich über diese aussage denken? ich akzeptiere sie als einen 
blumigen versuch, etwas unbeschreibliches zu beschreiben. diese schilderung besteht 



aus vergleichen, die wir menschen nachvollziehen können, weil sie aus unserem leben 
gegriffen sind. aber die himmlische wirklichkeit ist millionenmal prächtiger, als wir uns das 
vorstellen oder gar mit worten beschreiben können. in zustand des himmels (ich sage 
absichtlich zustand, weil der himmel weniger ein ort ist als ein zustand) geht es eher um 
das glücksgefühl, das die seelenwesen erfüllt als um die schönheit der gegend, obwohl 
die wahrscheinlich auch nicht ganz ohne ist... tatsache ist, dass wir uns alle darauf freuen 
dürfen, dier reise in die geistige welt anzutreten. alles liebe bo

907. 
Frage:
4.2.2001

lieber bo!ich melde mich auch mal wieder...es ist schon eine weile her dass wir 
zusammen gepläuerlet haben. gerne möchte ich noch einmal auf das konzert im kkl 
zurückkommen, wo ich mit meinen freunden colette und hasnpeter verbringen durfte. wie 
du ja schon von ihr gehört hast war das ein unvergesslicher und wunderschöner tag mit 
einem krönenden abschluss, das konzert war nämlich wahnsinnig schön und wir haben 
es aus vollen zügen genossen. ihr alle zusammen seid eifach engel und ich möchte euch 
herzlich danken und euch zu der tollen tournee gratulieren. ich bin überzeugt, ihr habt 
vielen herzen was mitgegeben. es war sehr schön dass wir nach dem konzert mit dir und 
edgar reden durften und du dir für uns viel zeit genommen hast. auch dass du mit uns auf 
fotos gemacht hast. ich werde sie nächste woche bekommen, bin ganz gespannt darauf. 
es war wirklich ein ganz schönes erlebnis. leider konnte ich am donnerstag nicht 
kommen, obwohl ich eingeladen war. mich hats wiedermal mit einer erkältung erwischt. 
ich wollte dich fragen ob du auch diesesjahr mal nach sörenberg skifahren gehst? also, 
wir sehen uns sicher am 17. märz im stadtkeller, ich freue mich riesig darauf und bin ganz 
gespannt. ich wünsche dir viel freude an der vorbereitung und geniess die schönen 
sonnentag mit deiner familie! ich grüsse dich lieb und wünsche dir alles liebe. tschüss -
doris (19)

Antwort:
5.2.2001

Liebe doris, es freut mich, dass du so lange "danach" immer noch so schwärmst. übrigens 
fällt mir auf, dass du alles in kleinschrift schreibst. Ich wollte das auch schon immer 
machen, hatte aber noch so richtig die courage dazu. meine privaten mails schreibe ich 
allerdings auch immer klein. es geht einfach viel schneller. von jetzt an mach ich's hier 
auch so. oder hat jemand etwas dagegen? dieses jahr fahren wir nicht nach sörenberg, 
aber am 17. märz bin ich bestimmt in luzern... see you bo

906. 
Frage:
3.2.2001

Dear Bo! Danke dir für deine Info...eiderdauss!!! - du bist ja auch noch ein Filmkenner...! 
Aha, also doch DER Fellini (du hattest ihn ja auch schon mal bei Klartext erwähnt -
scheint dir zu gefallen, was ?) Gesehen habe ich bislang noch keinen seiner Filme -werde 
mir deinen Tipp aber, wie jedes mal zu Herzen nehmen. Aber wie du sicherlich weisst 
habe ich mit euch beiden absolut tollen Jungs schon alle Hände voll zu tun - und kann 
mich darum schlecht noch um einen weiteren kümmern -grins- Nun habe ich aber 
nochmal eine Frage zum Funpalast: Du wusstest nicht vorher, wer von "uns" kommen 
würde, oder ? Wurde das eigentlich bei den anderen Interpreten auch so gehandhabt?. 
Weisst du darüber etwas ? Ich wünsche Dir/bzw. euch ein schönes Wochenende- solltest 
du noch mal "vorher" hier hereinschaun... Bis dann also - und ja klaro: Only the very best 
to you - truely yours, too - ritva (35)

Antwort:
5.2.2001

Liebe Ritva, ich hatte keine Ahnung, wer von euch kommen würde. Weil es so kurzfristig 
war, rechnete ich damit, dass überhaupt niemand kam. Umso grösser war die Freude. Bei 
den anderen Interpreten war es nicht so, es waren nur meine "Freunde" eingeladen zum 
VIP-Essen mit Cüpli . Liebe Grüsse Bo

905. 
Frage:
2.2.2001

Lieber Bo. Auf die Aufzeichnung des Internet-TVs bin ich schon gespannt! Wie gerne 
wäre ich gestern auch dabeigewesen! Das ist halt, wenn man so weit weg wohnt :-((((( 
Wo ich aber war, wirst du in deiner Post sichten... Ist es nicht auch schön? Kürzlich 

http://wieder...es


konnten wir ein aussergewöhnliches Unplugged-Konzert und einen interessanten, sehr 
persönlichen Abend mit John Brack und seiner Band erleben (mit dir wäre es zwar noch 
schöner gewesen, aber eben...). Habe nämlich heute auf deiner "Heaven"-CD gesehen, 
dass ihr ein Stück zusammen geschrieben habt und euer Auftritt einmal als Trio im 
Benissimo. Arbeitet ihr öfters zusammen, tauscht ihr auch Ideen, er hat doch auch einen 
Gospel-Chor oder sind das einmalige Sachen? Von Herzen ein ganz schönes 
Wochenende und ganz, ganz liebe Grüsse - Claudia (38)

Antwort:
3.2.2001

Liebe Claudia, schade, dass du nicht dabei warst im Fun Palast. Du hast gerade noch 
gefehlt, dann wäre der "Harte Kern" komplett gewesen. (Der Martin und der Stefan kamen 
ja auch aus dem Engadin angefahren. Ich fand das ausserordentlich speziell!) Das 
Schweizer Showbiz ist so klein, da kennt jeder jeden, und da macht man ab und zu auch 
etwas miteinander. Der John ist ja ein tragender Pfeiler der CH - Szene, und wir haben 
wirklich schon lustige Sachen miteinander gemacht. Aber es ist nicht so, dass da eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit bestünde. Eher so gelegentliche zufällige Events. Auch 
dir ein erholsames Wochenende Bo

904. 
Frage:
2.2.2001

Lieber Bo - auch ich möchte mich all diesen Wünschen und Gratulationen anschleissen. 
Es bedeutet mir unendlich viel, dich endlich persönlich kennengelernt zu haben. Meine 
Gefühle gestern Abend, die kann ich gar nicht beschreiben, so schön und voller 
Emotionen. Ich gehe mit dir einig, der Anlass war nicht gerade toll, vorallem die 
"Saufbrüder" im Hintergrund haben mächtig gestört, oder was meinst du dazu? Aber was 
wirklich zählt, sind die innneren Werte wie Freundschaft und Vertrauen. Ich freue mich 
riesig drauf, dich an einem Gig wiederzusehen. Also bis bald ... see you ... und nochmals 
herzlichen Dank, dass du dir gerstern für uns Zeit genommen hast. Ich mag dich. Es 
härzlechs Grüessli us em Aargau ... - Many (21)

Antwort:
3.2.2001

Liebe Many, ich bin ganz deiner Meinung. Aber wie gesagt, es gibt bestimmt noch ein 
Meeting im "Freundeskreis", wo niemand im Hintergrund gröhlt... ausser wir selber 
natürlich. Alles Liebe Bo

903. 
Frage:
2.2.2001

Lieber Bo, da fällt mir ja schon ein Stein vom Herzen, dass da "nur" die Ronja neugierig 
war und nicht etwa irgendein Post-Angestellter... Ich hoffe, es bereitet dir so viel Freude 
wie mir! Hehe, aber sag' mal, jetzt fängst du auch noch an, Namen abzukürzen, dachte 
immer, du stehst auf lange Namen (von Hildegard-Angela und Hildegard-Angela -
Hildegard-Angela und Bonifazius Amadeus oder so ähnlich...) Soll' ich dir das Foto dann 
noch mit einem Silberstift signieren und äs Härzli druf mölele??? *schieflach* Frage: Bist 
du nur an Gospelnoten interessiert oder auch eher so Richtung Rock? Habe leider nur die 
Chorstimmen, kann dir aber die Kassette mitliefern. So, ich wünsche dir noch einen 
herrlichen Tag und weiterhin viele leseintensive Frühstücke... Sei lieb gegrüsst vodr - Siri 
Kristina (22)

Antwort:
3.2.2001

Hi SK (du siehst, ich kann noch kürzer...) ich bin auch froh dass nun klar ist, woher dieses 
Büchlein stammt. Bei der Foto war's nicht schwer zu erraten...Am liebsten hätte ich einen 
Finger- oder Lippenabdruck von dir drauf (schenkelklopf, kugeliglach)...Mir ist ein Kassettli 
fast lieber als Noten, weil ich ja niemals Noten von anderen Arrangeuren kopiere, sondern 
immer aufgrund der Musik eigene Arrangements schreibe. Wir sehen uns am Mittwoch! 
Gueti Besserig Bo

902. 
Frage:
2.2.2001

Hallo Bo, ich möchte mich dem "Dankesagen" von Ritva anschliessen. Ich denke für uns 
war nicht unbedingt der "Anlass" wunderbar, sondern viel, viel mehr das Zusammensein 
mit Dir (näheres siehe auf pers. E-Mail). Ueber den Musikgeschmack und die Auftritte 
lässt sich ja diskutieren, jedoch was wirklich zählt ist doch seine Freunde zu treffen und 
mit ihnen zusammenzusein. Ich hoffe hierzu, dass alle Freunde wieder gut nach Hause 



gekommen sind, es hatten es ja nicht alle so nahe wie H.P. und ich...! Natürlich habe ich 
auch 2 kleine Fragen sönst könnte ich ja gleich ins "Gästebuch" gehen. Also: 1. Mich 
nähme es wunder, welche Musik Du bei Deinem Autofahren hörst? und 2. Mir ist 
aufgefallen, dass Du bei einigen Auftritten und Fotosession das gleiche Kleidungsstück 
(grauen Faserpelz) trägst. Ist dies Dein "Lieblingsstück", hat es eine bestimmte 
Erinnerung oder ist es halt "Zufall"? Cordiels salüds e en bun di (Du verstehst...?) -
Colette (28)

Antwort:
3.2.2001

Liebe Colette, unterwegs höre ich meistens DRS 2, weil die dort Klassische Musik und 
total, interessante Dikussionen und Interviews bringen. Bei viel Verkehr schalte ich auf 
DRS 1, weil dort immer die Verkehrsmeldungen kommen. Wenn ich Lust auf Pomusik 
habe, höre ich mir die Lokalsender an, durch deren Gebiet ich gerade fahre. Mein graues 
Teil ist mein erklärtes "Wohlfühlhämp", wie es meine zürcher Kollegen aus der Band 
nennen. Ich hab's einfach gern an, das ist alles. Love Bo

901. 
Frage:
2.2.2001

Lieber Bo! Der Abend gestern im Fun Palast bleibt für meine Mutter und mich 
unvergesslich. Du warst den ganzen Abend bei Deinen Freunden,hast mit uns zu Abend 
gegessen und geplaudert- Bo das war super! Wer hätte das gedacht? Für uns der 
krönende Abschluss war ganz klar, als wir von Dir an den Bahnhof chauffiert wurden-
Merci viumau! Für mich bedeutet es sehr viel, Dich persönlich kennen zu dürfen und als 
Freund zu betrachten. Aues liebi - Sandra ((.))

Antwort:
3.2.2001

Liebe Sandra, ich hab's auch sehr genossen, mit euch diesen Abend zu verbringen. Ich 
hoffe, wir kriegen's hin, einmal ein Treffen zu organisieren, wo wir Freunde so richtig unter 
uns sind. Bis dann grüsst dich und Ruth ganz herzlich Bo

900. 
Frage:
2.2.2001

Lieber Bo - oh welch wunderschönes Kompliment heute morgen schon! Naja, und zu 
hören, dass du meine Zeichnungen schön findest ist nun wieder mein Aufsteller des 
Tages , was sag ich : der Woche!! Danke !! Also, über das Programm etc. gestern abend 
kann man ja wirklich geteilter Meinung sein (allerdings habe ich ja wie gesagt schon 
schlimmere Interviews mit dir erlebt (poor boy!) - aber dich so unerwartet wiedertreffen zu 
können und mit dir zu plaudern war für mich halt WUNDERBAR! Was aber bitte heisst: 
Fellinisch? Auf die Neuigkeiten bin ich mehr als gespannt - allerdings warte ich auch 
gerne länger, wenn`s dann besser "kommt"... Nochmals alles Liebe und THANX - ritva
(35)

Antwort:
3.2.2001

Hi Ritva, kennst du den italienischen Regissur Federico Fellini? Kennst du auch seine 
Filme "Roma", Amarcord", "La Strada" oder "Casanova"? Er ist ein Meister im inszenieren 
von Szenen, in denen sich die Realität mit der Absurdität vermischt und wo sich die Welt 
des Normalen mit der Welt des Grotesken vereint, sodass man nicht mehr weiss, ist das 
jetzt normal oder ist das bereits absurd. Verstehst du? Wenn nicht, so schau dir mal einen 
seiner Filme an. With kind regards, truly yours Bo

899. 
Frage:
2.2.2001

Hi und Guten Morgen du "einer-der-beiden-schönsten-Jungs" ;-)) oder auch kurz: Lieber 
Bo, also ich muss dir ja sagen, dass du es gestern nahezu erfasst hast; Jedoch genügt es 
mir bei Weitem nicht, wenn Jemand nur schön ist - da gehört auch noch eine ganz 
gewaltige Portion Charisma dazu, bis ich mich dazu herablasse meine Stifte auch nur zu 
spitzen...-mir kommt da nämlich lange nicht Jeder so intensiv vor die Linse...;-)) - aber 
hab vielen Dank für den wunderbaren Abend gestern - und die äusserst gelungene 
Widmung!!! Was ich dich allerdings noch fragen wollte: Hattest du eigentlich zuerst im 
Sinn einen anderen Song zu singen ? Denn ich habe dich hinterher deine Gitarre 
"schultern" sehen ...?? Ausserdem hoffe ich noch immer sehr, dass dein "Schaffen" an 
"dieser Sache" doch noch erfolgreich sein wird - and I`ll keep my fingers crossed...(wie ich 



damit jedoch malen soll ist mir schleierhaft..) Also dann: auf ein hoffentlich baldiges 
"Nächstesmal". Fühl dich ganz lieb gedrückt und gibs auch an deine beiden Mädels 
weiter, ja? - ritva (35)

Antwort:
2.2.2001

Liebe Ritva, so wie ich dich kenne, hast du die Zweischichtigkeit meiner Widmung 
durchschaut: Ich meinte eigentlich, dass nicht die Jungs die Schönsten sind, sondern 
deine Zeichnungen von ihnen....Also als wunderbar könnte ich den gestrigen Abend nicht 
gerade bezeichnen. Die ganze Veranstaltung hatte schon fast fellinische Züge...Aber der 
Aufsteller des Tages war für mich, dass so viele "Freunde" gekommen sind. Das war echt 
super! Am "Thema" bin ich noch dran-. Neuigkeiten dazu demnächst. Lieb grüsst Bo

898. 
Frage:
1.2.2001

Lieber Bo, grüess di! Danke für die Genesungswünsche, es geht mir doch schon besser. 
Meine Lungen oder Bronchien oder so was ähnliches wollen zwar noch nicht wieder wie 
ich aber es wird schon werden... Bin fleissig am Sidroga Tee (solltest du als Teespezialist 
ja wohl kennen, oder?) trinken etc... Leider war meine Grippe stärker als mein Wille, ja. 
Aber ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, nächsten Mittwoch wieder dabei zu sein. 
Ist es ganz normal in der Aula oder wieder in Oberwil??? Wegen dem Päckli: eigentlich 
hätte ich ja lieber, du könntest es auspacken aber eben... Es hat sicher mal den 
Schnappschuss von Zürich drin, und ein kleines (aber dickes) Buch - "Stille". Vielleicht 
sollte es besser "Lärm" oder so heissen, damit du es in deinen Papierbergen hören 
könntest *grins*! Ich werde dir an die nächste Probe Noten mitbringen. Herzliche Grüsse, 
gute Immunität gegen jegliche Viren und einen wunderschönen Morgen/Tag/Abend - Siri 
Kristina (22)

Antwort:
2.2.2001

Hi S.-K. Was für ein Glückstag, dein Geschenklein ist "fürecho"! Es lag die ganze Zeit auf 
dem Zmorgentisch und ich hab dauernd darin gelesen. Offenbar hat meine Tochter den 
Gwunder gestochen und sie hat das Päcklein für mich ausgepackt und einfach hingelegt. 
Das Föteli lag dafür in meinem Postberg... Herzlichen Dank,es ist wirklich ein 
wunderbares Geschenk, das mich jeden Tag begleitet. Nun sieh mal zu, dass du wieder 
gesund wirst bis am Mittwoch. Die Probe ist ganz normal in Bottmingen in der Aula. Bis 
dann also Bo

897. 
Frage:
1.2.2001

Hallo Bo! Cool!!! Endlich ist die Homepage "aufgefrischt" worden und die neuen Spiele 
sind da und die "Knacknuss" werden wir sicherlich auch irgendwann geknackt. Hast's Du 
es auch bereits schon mal ausprobiert, oder fehlt die dazu einfach momentan die Zeit? 
Zum Schluss hab ich wiedermal einen intelligenten Sruch; "DER HAT SEIN LEBEN AM 
BESTEN VERBRACHT, DER DIE MEISTEN MENSCHEN HAT FROH UND GLÜCKLICH 
GEMACHT" Mehr Worte braucht es eigentlich nicht...Oder? Alles Gute (vielleicht sehen 
wir uns ja bald) - Colette (immer noch 28)

Antwort:
1.2.2001

Hi Colette. Prima Spruch, trifft's genau. Das Memory habe ich schon ausprobiert, ich 
landete auf Anhieb auf Platz 103... Super, was? Aber wartet nur, ich hole auf. Bis Ende 
Jahr werde ich es auf Platz 102 schaffen, das garantiere ich!!! Gruss Bo

896. 
Frage:
31.1.2001

Salü lieber Bo, na dann fahren wir halt in die Skiferien ohne die Daten zu kennen. Kleine 
Quizfrage für Dich: Was haben die Berge und Deine Konzerte gemeinsam? ....Auflösung 
folgt auf der Ansichtskarte. Was möchtest Du gerne? Ein Bergpanoramabild oder eine 
"romantic-sunset-over the Jungfrau"-Karte? Also, tipp mal bei ersterem und antworte bei 
zweiterem. Bis später und e liebe Gruess Ruth, Manuela - und Sandy (69 3/4)

Antwort:
1.2.2001

Puh, schwere Frage! Ich könnte mal ganz bescheiden sagen: Beide sind einfach 
gigantisch! Oder : Die Berge bestehen aus "Rock" (Felsen) und meine Komzerte auch. 
Oder vielleicht bringt dich ein Berg, wenn du ihn besteigst, etwas näher zum Himmel und 
ein Konzert von Bo... Ach, ich hör lieber auf! Verrat's mir bitte auf einer Sonnenuntergang 



-Postkarte. Da bin ich man gespannt! Schöne Ferien Bo

895. 
Frage:
30.1.2001

Lieber Bo, hast du einen Moment Zeit und hilfst mir bitte wieder mal aus meinem 
"Erinnerungsfetzen-Dschungel" ? Gerade kam mir nämlich wieder ein Gedanke an 
deinen Auftritt damals in Schaffhausen wieder ins Gedächtnis - und dass ich dich damals 
mit den Soul Cats dort erlebte ist soweit ja klar... Was mich aber nun etwas stutzig macht 
ist die Tatsache, dass ich mich an ein "Banner" erinnern kann wo dein Name gross 
draufstand(und ich mir ja dachte: DEN Namen musst du dir merken!!). Ist es möglich, 
dass das unter den "SoulCats" stand ? Oder ist es gar möglich, dass du auch mit deiner 
"Gang" mal openair in Schaffhausen warst?? ...da du ja zugegebnermassen das bessere 
Gedächtnis hast, vetraue ich darauf, dass du mir auch diesmal wieder helfen kannst; dh. 
falls ich dir mit dieser "Angelegenheit" nicht schon auf den Nerv gefallen bin... 1000 Dank 
und ebensoviele liebe Grüsse - ritva (35)

Antwort:
1.2.2001

Hallo Ritva "The Brain", das mir dem Transparent stimmt tatsächlich, aber das hatten wir 
nur ein einziges Mal aufgehängt, und zwar an einem Gig mit red Gang am Open Air St. 
Gallen. Warst du da oder hast du eine Aufzeichnung davon im TV gesehen? Love Bo

894. 
Frage:
30.1.2001

Lieber Bo! Dein Gedächtnis ist wirklich phänomenal... oder hast du eine gute 
Datenbank? Ich möchte mich Ruth anschliessen, ich fände es auch super wenn`s ein 
Fan-Club-Treffen gäbe!! Habt ihr etwa schon etwas im Sinn? Das wäre fantastisch!! Ich 
habe vorher das neue Memory-Spiel ausprobiert. Mir gefällt es sehr gut, aber es ist 
schöner in Gesellschaft am Tisch mit den Kindern zu spielen als mit dem Compi. Wäre 
es nicht möglich das zu drucken und verkaufen? Alles Liebe - es ist schön dass es dich 
gibt - Berggeissli (.)

Antwort:
1.2.2001

Liebe Claudia, mir der Zeit lernt man halt seine Pappenheimer allmählich kennen... Das 
mit dem Ausdrucken ist eine lustige Idee, ich werde die mal weiter verfolgen. Alles Liebe 
auch dir Bo

893. 
Frage:
30.1.2001

Lieber Bo! Alles klar, dann lassen wir es vorläufig beim E-Mail Club bleiben. Ich bedaure 
natürlich eure Entscheidung, nehme sie aber zur Kenntnis. Falls ihr diesen Sommer 
wiederum keine Zeit für die Organisation eines Treffs findet, stellen wir wieder etwas auf 
die Beine. (Dein Jahresprogramm scheint ja bereits wieder recht voll gestopft zu sein!) 
Denn ich finde es toll, Bo Katzman Freunde persönlich zu treffen. Ich hoffe fest, dass 
auch für mich ein Rockkonzert Datum passt. Leider ist es mir nicht möglich am 1.Feb. 
mal kurz nach Zürich zu fahren. Ich wünsche dir aber für die Aufzeichnung viel Spass 
und gutes Gelingen. Liebi Grüessli Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
1.2.2001

Liebe Ruth, ich finde es auch toll, Bo Katzman Freunde zu treffen und ich hoffe schwer, 
dass dieses Jahr etwas drinliegt! Tschüs Bo

892. 
Frage:
29.1.2001

Lieber Bo, vor kurzem hatte ich das Vergnügen bei meiner Freundin im Geschäft im OK 
dabeizusein und zusammen mit vielen motivierten Mitarbeitern drei Chorstücke 
einzustudieren, die wir dann unter grossem Applaus bei der Jahresversammlung zum 
Besten gaben. Dabei habe ich festgestellt, wie viel Spass Singen vor Publikum bereitet 
und wollte daher meine Stimme professionell ausbilden lassen. Nun meine Frage an 
Dich: Kannst Du mir eine/n guten Gesangsleher/lehrerin in der Region BS, lieber jedoch 
in der Region BL (Binningen, Bottmingen etc., Münchenstein, Reinach, Aesch etc bis 
nach Laufen)angeben? Ich freue mich jetzt schon auf Deine Antwort. Uebringens habe 



ich Deine "wie werde ich Choritglied"-Seite gelesen und werde demnächst bei Euch 
vorbeischauen! Es ganz es liebs Griessli Anja (30) - Anja Kressig (30)

Antwort:
1.2.2001

Liebe Anja, es würde mich freuen, dich an einer der nächsten Chorproben zu begrüssen. 
Neumitglieder werden noch bis Mitte Februar aufgenommen, dann ist wieder Schluss für 
ein Jahr... Thema Gesangslehrer: Es kommt darauf an, was du gern lernen möchtest: 
Klssischen Unterricht, Jazz/Blues, Pop... Es empfiehlt sich auf jeden Fall, an der 
Musikakademie oder an der Jazzschule in Basel mal nachzufragen. Dort wirst du sicher 
fündig. Herzlich grüsst dich Bo

891. 
Frage:
29.1.2001

Hallo Bo. Wir war an Deinem fantastischen Konzert im Januar in der Tonhalle St.Gallen. 
Nun haben wir seit drei Tagen ein Diskussionsthema: Wie heisst das Lied, das Du mit 
Deinem Chor in den verschiedensten Variationnen zum Besten gegeben hast (Du weisst 
schon, das im Walzertakt, Ländlertakt usw.)? Ich tippe auf "Hey Man"? Du wirst uns da 
sicher weiterhelfen. Übrigens: Wir waren das erste Mal an einem Deiner Konzerte. Aber 
ganz sicher nicht das letzte Mal.... Gruss von Margot und Hans. - Hans (49)

Antwort:
1.2.2001

Lieber Hans, das Lied hiess "Rock my soul". Ein Lied namens "Hey Man" singen wir 
nicht, aber ich vermute, du meinst damit das Lied "Amen", das spricht man ähnlich aus: 
"eimän". Ich grüsse dich herzlich und hoffe, wir sehen uns an einem nächsten Konzert 
wieder. Bo

890. 
Frage:
29.1.2001

Saletti Bo! Hat dich die Grippewelle noch nicht gepackt? Mich schon, werde am Mittwoch 
aber trotzdem wieder bei dir/euch aufkreuzen... Da kann mich nichts von abhalten! 
Kennst du das Lied "God is so good"? Habe ich mal mit besagtem Martin Löffel 
gesungen. Kannst du sonst noch mehr Gospelvorschläge brauchen? Könnte dir ja glatt 
ein paar Notenkopien mitbringen?! Ich will ja nicht ungeduldig erscheinen, aber hast du 
mittlerweile das Päckli bekommen? Nicht, dass die Post das verhühnert hat... Wäre ja zu 
schade!!! Liebi Grüess & bes bald! - Siri Kristina (22)

Antwort:
1.2.2001

Liebe Siri Kristina, wir haben dich gestern abend an der Chorprobe schwer vermisst. 
Offenbar war deine Grippe doch stärker als dein guter Wille...? Das Lied kenne ich leider 
nicht, und ich bim froh um alle Vorschläge, die ich kriegen kann. Also wegen deinem 
Päckli: Ich habe meine ganze Post der letzten 14 Tage nochmal durchgesehen, da war 
kein Päckli dabei. Oder vielleicht hat es jemand anderes ausgepackt im Büro oder in 
meiner Familie und es ist irgendwo untergegangen. Tut mir schampar leid, aber vielleicht 
verrätst du mir, was drin war, und ich kann nachforschen, ob jemand etwas weiss davon. 
Auch liebe Grüsse und gute Besserung Bo

889. 
Frage:
28.1.2001

Lieber Bo, also die Werbung fürs Engadin auf deiner HP ist wirklich super. Wenn man 
zudem noch die Bilder die das Fernsehen anlässlich der Bob-WM und Skirennen 
übertragen hat, bin ich wirklich sehr stolz darauf hier zu wohnen! Nietsche und Segantini 
haben sich ja auch durch diese Landschaft inspirieren lassen... Also ein Berggeissli bin 
ich nun auch wieder nicht. Klettern ist etwas das ich lieber andern lasse, aber ein Berg 
der sich gut zu Fuss erklimmen lässt, fasziniert mich schon. Eigentlich kenne ich nur die 
Engadiner Berge, aber mit dir ich würde sogar auf den Uri Rotstock gehen! Sonst zeige 
ich dir mal die Engadiner Berge! Wäre das Lied "Banks of Ohio" nicht etwas für dich und 
dein Chor? Ich könnte mir dies gut vorstellen! sei ganz herzlichst gegrüsst - Claudia (38)

Antwort:
29.1.2001

Hallo Berggeissli, ich hatte schon Angst, du würdest nur noch mit dem Mountainbike die 
Berge befahren, aber du machst es auch zu Fuss...Banks of Ohio ist zwar ein schönes 
Lied, aber es passt nicht so gut in unser Programm. Danke trotzdem für den Tipp. Liebe 
Grüsse Bo



888. 
Frage:
28.1.2001

Hallo Bo (sorry wegen der falschen Anschrift !): des Rätsels Lösung: Riederalp - Kapelle 
- Pfarrer Charly Weissen (der mit dem lockigen Haar)- erinnerst Du Dich jetzt ? Zurück 
aus meinem letzten (dem 32.) Skilager in Adelboden Mit lieben Grüssen und besten 
Wünschen Rolf (und Edith) - Rolf (>60)

Antwort:
29.1.2001

Ja, ist das der Ort wo wir mit den Soul Cats den allerletzen Gig gemacht haben? Das ist 
allerdings schon ein paar Tage her, aber daran erinnere ich mich natürlich sehr gut, und 
in diesem Zusammenhang auch an Charly! Alles klar. Liebe Grüsse Bo

887. 
Frage:
28.1.2001

Hallo Bo! Sag mal, wie muss man eigentlich vorgehen, wenn man seine E-Mail Adresse 
aus dem E-Mail-Fanclub entfernen möchte? Denk jetzt bitte nichts falsches, es ist 
einfach so, dass meine zwei Adressen, die dort eingetragen sind, nicht mehr gültig sind. 
Deswegen möchte ich die zwei entfernen und die neue eintragen. Es härzlechs Grüessli 
- Many (21)

Antwort:
29.1.2001

Dazu musst du dem Edgar im Katz Music Büro ein Mail schicken 
(elehmann@katzmusic.ch), in dem ihm du die alte falsche und die neue richtige Adresse 
mitteilst. Er wird dann die Korrektur machen. Mach's gut Bo

886. 
Frage:
27.1.2001

lieber bo Danke für deine Antwort hat mich rüüdig aufgestellt! ich höre deine musik sehr 
gerne da sie mir energie gibt ein tasch in den grauen alltag.d Gospel musig isch halt 
scho öppis genials d text seit viel us. ichhette nochmals ne kleine frage könntest du mir 
mal ein poster schicken mit deiner unterschrift drauf das würde mich rüddig freun!!! ganz 
liebe grüsse aus der innerschweiz Astrid - Astrid (25)

Antwort:
29.1.2001

Danke für dein Lob, liebe Astrid. Das Poster schicke ich dir gern. Das Prozedere kennst 
du sicher: Du schickst ein an dich adressiertes und frankiertes grosses Couvert an: Katz 
Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach mit deinem Wunsch, und wir schicken dir das 
Poster. Bis gleich Bo

885. 
Frage:
27.1.2001

Lieber Bo! Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, für die signierten Poster und 
CD's. Ich freue mich riesig darüber. Nochmals besten Dank. Mich würde noch 
interessieren mit welcher Formation du demnächst in einigen Clubs auftreten wirst? 
Mach weiter so und bleib so natürlich wie du bist! Es liebs Grüessli ... bis bald ... - Many 
(21)

Antwort:
29.1.2001

Bitte, gern geschehen. An der Formation sind wir noch am Tüfteln, aber wenn's klappt 
sind wir die Band, die mich schon an den Chorkonzerten begleitet plus zwei Backing-
Sängerinnen und ein Saxophonist, also 9 im Ganzen. Das wird zwar auf den kleinen 
Club-Bühnen etwas eng, aber es fährt ein...! Tschüs Bo

884. 
Frage:
26.1.2001

Hallo Bo, ich bin's nochmal. Mir ist heute morgen ein Spruch (von Michael Ende) in die 
Hände gefallen, der mich sehr zum nachdenken anregte und so dachte ich mir diesen 
hier auf Deiner HP zu "veröffentlichen". Ich denke mir, irgendwie passt der Spruch zu Dir. 
Wie?, dass kann ich nicht erklären, doch ich finde er passt. Er lautet: Nicht das Argument 
ist es, was den heutigen Menschen überzeugt. Was den Menschen überzeugt und 
interessiert, ist die Persönlichkeit. Wahrheiten müssen gelebt werden durch den 
Menschen. Was hälst Du davon und wie denkst du darüber? Machs guet & en liebä 
Gruess - Colette (28)

mailto:(elehmann@katzmusic.ch)


Antwort:
29.1.2001

Bravo, das ist genau meine Meinung. So wie ich es an den Konzerten formuliere, heisst 
der gleiche Gedanke: Es sind nicht die grossen Worte, die die Welt verändern, sondern 
die kleinen Taten. Genau so ist es auch in der Erziehung oder in der Religion. Schimpfen 
oder predigen kann jeder, aber das auch leben, was man predigt, das ist erst 
überzeugend. Ja der Michael hat's gecheckt! Danke für deinen Beitrag, Colette. Herzlich 
grüsst dich Bo

883. 
Frage:
26.1.2001

Mein lieber Bo! Dass ist eine sensationelle Idee. Ich freue mich riesig, dich an einem 
Auftritt persönlich kennenzulernen und ein paar Worte mit Dir zu plaudern. Wann erfahre 
ich die genaueren Daten? Du schreibst doch, dass die Daten diese Woche noch 
veröffentlicht werden, doch mittlerweile ist die Woche schon fast um! Dass möchte ich 
nähmlich auf gar keinen Fall verpasssen! Es härzlechs Grüessli us em Aargau and see 
you soon ... bye - Many (21)

Antwort:
29.1.2001

Liebe Many, was lange währt, wird endlich gut. Die Daten kommen schon noch, nur noch 
ein wenig Geduld. Herzlich Bo

882. 
Frage:
26.1.2001

Lieber Bo! Nein ich arbeite in keinem Verkehrsbüro und bekomme auch sonst nichts für 
meine "ungewollte" Werbung für's Engadin. Es liegt wohl eher daran, dass wir uns früher 
(Kindheit)keine grossen Sprünge leisten konnten und so (nur) unsere Ferien in den 
Bergen verbrachten. Ich habe dadurch das Engadin kennen und lieben gelernt. In diesen 
Region finde ich es einfach spitzenmässig schön und die 4. Landessprache fasziniert 
mich ebenfalls, da ich sie etwas aussergewöhnliches ist. Stimmst? Wenn die Zeit reif ist 
versuche ich auch wieder in die Schule zu gehen um meine Kenntnisse zu erweitern 
(man soll ja nicht bleiben wie man ist...) Ein weiterer Grund, weshalb ich sehr gerne im 
Engadin verweile ist das geniale Klima was mir sehr gut tun. Findest Du nicht auch, dass 
diese Region (unteranderem) und besonders die Einheimischen etwas ganz spezielles 
ist? Bis bald (Du bist ein wunderbarer Mensch und ich bin überglücklich Dich kennen zu 
dürfen!!!) Herzlichst grüsst Dich - Colette (28)

Antwort:
29.1.2001

Liebe Colette, so, jetzt reicht's dann langsam mit den Werbespots über das Engadin! 
Wieso sagt niemand etwas Tolles über das Baselbiet? Wir haben's hier auch sehr schön! 
Wir haben die gesunden Chemiefabriken, den schönen braunen Rhein, den grössten 
Güterbahnhof der Schweiz, die höchste Fahrzeugfrequenz auf der Autobahn, und dann 
bieten wir hin und wieder ein Explosiönlein in der Schweizerhalle...Also, ich weiss 
wirklich nicht, was ihr immer habt mit dem Engadin... Liebe Grüsse Bo

881. 
Frage:
25.1.2001

Lieber Bo! Das finde ich aber lieb, dass Du die Berge stehenlassen willst... Jetzt wissen 
wir, dank Claudia, ja wieder etwas mehr von Dir (falls vielleicht in Zukunfts wiedermal 
jemand einen Bericht über Dich schreiben möchte). Ich finde es absolut spitze, dass Du 
uns soviel über Dein Leben verräts und wenn ich mich recht besinne, hast Du ja keine 
Geheimnisse, wie Du es Nubya in der Sendung Cinderella verraten hast. In der Schweiz 
Ferien machen zu können (besonders im Engadin) ist für mich etwas vom grössten. 
Diese erschaffene Landschaft bietet sowohl im Winter als auch im Sommer und Herbst 
die herrlichsten Möglichkeiten um in der Natur zu verweilen. Wie ist es bei Dir (Euch) 
fährt ihr überhaupt in den Sommerferien auch in die Ferien? Ich nehme mal an, dass es 
Euch gleich geht, wie vielen Eltern deren Kinder die Schule besuchen und Ihr Euch auf 
diese fixen Daten beschränken müsst. Bleibt ihr da in der Schweiz oder dankt ihr die 
Sonne vielleicht am Meer? Liebe Grüsse aus dem "Nebelmeer"... - Colette (28)

Antwort:
26.1.2001

Liebe Colette, sag mal, arbeitest du beim Engadiner Verkehrsverein? Das war ja ein 
richtiger Werbespot für das Engadin! Da wird sich Claudia aber freuen... Wir sind immer 
sehr kurzfristige Ferienmacher. Oft entscheiden wir erst eine Woche bevor wir losfahren, 



wohin wir eigentlich wollen. Aber auch wenn wir in den Sommerferien ins Ausland reisen, 
die Schweiz als Ferienort ist immer angesagt. Am liebsten die Berge, wie man 
inzwischen erfahren hat... Herzlich grüsst Bo

880. 
Frage:
23.1.2001

Mein lieber Bo! Zu deiner Antwort bei Frage 872 muss ich dir wieder sprechen. Du 
schreibst, dass sich nur zwei Personen angemeldet haben. Das ist fast nicht anders 
möglich, denn ihr habt ja nur via Internet dafür Werbung gemacht. Wenn nun aber nach 
den Konzerten ein kleiner Infostand zu einem "richtigen" Fanclub wäre, hätten wir bald 
unzählige Mitglieder. Davon bin ich überzeugt. Alle Bo Katzman Freunde an 
verschiedenen Treffs zu sehen wäre schon toll. Ich habe Edgar auch schon gefragt, was 
ihr zwei von einem "richtigen" Fanclub haltet. Leider habe ich bisher keine konkrete 
Antwort von ihm erhalten. Das begreiffe ich natürlich sofort, dass er während der 
Tournee nicht noch Zeit für solche Fragen findet. So frage ich dich nun direkt, ob ihr eher 
abgeneigt seid oder ob ihr das Vorhaben unterstützen würdet? Den Versand, das heisst 
verpacken und beschriften, würde ich gerne übernehmen. Kleine News kann ich auch 
selber gestalten, ausdrucken und versenden. Vielleicht stelle ich mir das Ganze wirklich 
zu einfach vor, doch bin ich optimistisch, dass mit der Unterstützung von euch beiden (für 
die aktuellen News) und den vielen grossen Bo Katzman Freunden, ein tolles und 
informatives Infoblatt auf die Beine käme. Ich bin äusserst gespannt zu deiner 
Stellungnahme und hoffe du bist mir zu meiner direkten Frage nicht böse. Ganz liebi u 
härzlechi Grüess Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
26.1.2001

Liebe Ruth, danke für dein freundliches Angebot. Es ist sehr nett von dir, dass du dir die 
Arbeit eines Fanclubs aufbürden würdest. Aber der Edgar und ich haben uns 
entschieden, beim E Mail Club zu bleiben. Es sei denn, die Betreuung würde bei uns im 
Büro stattfinden, aber da fehlt auch der Platz dazu. Also lassen wir's, wie es ist. Die 
meisten Leute haben ja einen Computer, und es werden täglich mehr. Mal sehen, ob wir 
bis Ende Jahr auf 500 "Fans" (ich sag lieber "Freunde") kommen. Im Moment sind wir bei 
302. Tschüs Bo

879. 
Frage:
23.1.2001

Lieber Bo. Jetzt bin ich aber beruhigt, dass du die Berge auch liebst! Da entdecke ich 
eine weitere Gemeinsamkeit! Erklimmst du die Gipfel zu Fuss oder per Seilbähnli, oder 
läufst du um den Berg herum...? ;-))) Sorry, Spass beiseite, ich meine mit klettern und 
so? Ich finde, dass man auf den Bergen so richtig abschalten kann und die Batterien 
wieder aufladen kann. Also, auf den Uri Rotstock oder sonst einem Berg würde ich sofort 
mit dir kommen, falls du mich mitnehmen würdest! Grüessli - Claudia (---)

Antwort:
26.1.2001

Liebe Claudia, also mit Klettern bin ich nicht so dabei, aber mit Bergwandern schon. Ich 
bin halt trotz meiner Liebe zu den Bergen nicht so ein Berggeissli wie du...Den Uri 
Rotstock nehmen wir uns noch vor! Warst du sch auf ihm drauf oder besteigst du 
ausschliesslich Bündner Berge? Liebe Grüsse Bo

878. 
Frage:
23.1.2001

hallo bo ich war an einem konzert in luzern ,weisst du a nden Plätzen als man dachte 
man fliege gerade runter. nun habe ich twei fragen an dich wie kammst du zu dieser 
Musik Gospel zu singe.Da es doch religöse Texte sind begleitet dich das im Altag .. es 
würde mich freuen von dir waszu hören Astrid - Asstrid (25)



Antwort:
26.1.2001

Liebe Astrid, ich habe schon Gospelsongs und Spirituals als 10-jähriger in der Pfadi 
gesungen. Ich habe damals einen Pfadichor ins Leben gerufen, mit dem ich solche 
Lieder einstudierte. Heute sind es zwar keine Pfadfinder mehr, aber die Liebe zu den 
Liedern ist immer noch da. In der heutigen Schwemme von Dance und Disco Musik, wo 
der Text nur eine zweitrangige Rolle spielt, ist es mir ein Anliegen, Texte zu singen, die 
etwas bedeuten und die dem Zuhörer etwas mitgeben. Wie ich an den Konzerten spüre, 
bin ich nicht der Einzige, der so empfindet.... Herzlich grüsst dich Bo

877. 
Frage:
23.1.2001

Hoi Bo, na, wie geht es dir ohne Konzert diese Woche? Nur mit Chorprobe und neuen 
Gesichtern? Mich würde interessieren, ob die ganze Musik (also komponieren, dichten, 
üben, Proben etc) für dich nie zur Last werden - hast du nie einen Durchhänger wie wir 
"Bürogummis"??? Du scheinst von permanent guter Laune nur so zu strotzen?! Und: ist 
mein Päckli schon angekommen? Ich hoffe, dir gefällt der Inhalt... So, nun lass' ich dich 
noch weiterhüpfen... NB zur Frage von Ritva, woher die Daten bekannt sind: stand in 
einem Mail von Edgar, soviel ich mich erinnern kann. Sei für heute herzlich gegrüsst, bis 
morgen abend, ich kann es kaum erwarten!!! - Siri Kristina (22)

Antwort:
26.1.2001

Liebe Siri Kristina, ich muss mich schon jedesmal wieder auf die neue Situation 
einstellen, aber ich freue mich genauso auf das Proben wie auf das Auftreten. 
Hauptsache es wird musiziert. Einen Durchhänger habe ich äusserst selten, da ich 
Freude habe am Leben und der Arbeit. Es wäre ja zu traurig, wenn man das Leben mit 
einem Job verbringen wollte, der einem keine Freude macht. Dein Päckli habe ich noch
nicht empfangen, aber du kriegst bestimmt ein Feedback, wenn es soweit ist. Bis dahin 
grüsst dich Bo

876. 
Frage:
23.1.2001

Hi Bo! Deine Antwort auf meine Frage-869, du kennst mich zwar nicht persölich ... das 
könnte man doch ändern, oder? Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, dich mal 
persönlich kennenzulernen. Was meinst Du? Per E-Mail ist doch alles so anonym und du 
weisst gar nicht wer dein Gegenüber ist und wie es aussieht und was für ein Charakter er 
oder sie hat? Bist du nicht auch meiner Meinung? ... hoffentlich bis bald ... es grüsst dich 
herzlich - Many (21)

Antwort:
26.1.2001

Kein Problem, liebe Many. Wir haben ja bald ein paar Konzerte in verschiedenen Clubs 
(Luzern, Basel, Bern, Zürich), da können wir uns gern mal treffen und ein wenig 
plaudern. Ist das eine Idee? Liebe Grüsse Bo

875. 
Frage:
23.1.2001

Lieber Bo - sorry ich habe nochmal eine Frage: Woher wissen eigentliche sämtliche 
"Leute" hier schon, wo du mit deinen Rock-Gigs auftreten wirst ? Bin ich bereits dabei, 
Etwas zu verpassen ? Wie sieht`s denn überhaupt aus im Raum Zürich-Schaffhausen ?? 
Hab lieben Dank für deine Antwort! Alles Liebe - ritva (.)

Antwort:
23.1.2001

Keine Ahnung, woher die das wissen. In der "Info" ist ja noch nichts Definitivees drin. 
Aber keine Angst, du verpasst nichts. Wir werden moch diese Woche die Daten 
veröffentlichen. Gruss Bo

874. 
Frage:
23.1.2001

HI Bo - ja gut in dem Fall bis gleich... also, das hiess dann wohl, dass du ihn nicht (mehr) 
kennst... oder ? Er hat ein ganz tolles "Gedicht" geschrieben, vonwegen, dass alles auf 
dieser Erde nur geliehen sei (es wurde wohl auch in 8 Sprachen übersetzt) und da 
musste ich spontan an dich denken ... allerdings sagte er mir, dass es sich nicht vertonen 
liesse... das hilft dir auch nicht weiter, gell? Okay! - Schwamm drüber... es gibt auch 



Wichtigeres: z. B. ob du meine Post zwischenzeitlich schon gesichtet hast ?? -grins- Ich 
wünsche dir einen freundlicheren Tag als das Wetter. bye... - ritva (...)

Antwort:
23.1.2001

Du hast es gecheckt, liebe Ritva. Deine Post habe ich noch nicht gesichtet, weil ich seit 
letzter Woche nicht im Büro war, aber vielleicht verschlägt es mich heute hin und dann 
sehen wir weiter. Tschüs Bo

873. 
Frage:
22.1.2001

Lieber Bo, aber, aber was muss ich hier über unsere schönen Schweizer Berge von Dir 
lesen...Dies ist ja wohl nicht Dein erst, oder? Das wäre doch jammerschade wenn wir 
unsere Pass-Strassen nicht mehr hätten. Denk doch nur mal wie schön die Passfahrten 
(Julier, Albula, Flüela, etc.) mit dem "Schneewittchen" sein könnten oder natürlich die 
umweltbewusstere Lösung mit dem Fahrrad oder gar mit den Inline-Skates. Das letztere 
ist übrigens kein Scherz! Seit ca. 3 Jahren findet nun das Bergrennen von Davos auf den 
Flüela statt, jedoch ich bin jedesmal heilfroh wenn ich meinen Hanspeter auf dem Gipfel 
gesund wieder in die Arme nehmen kann und mein Fall wäre es nicht unbedingt. Ich 
denke mir mal, Du bist einer der ersten, der sich beim ersten warmen Sonnenstrahl dem 
Wetter nach kleidet und in die wunderbar von Gott geschaffene Natur geht und diese in 
vollen Zügen geniesst. Hab ich recht? Bis Bald - Colette (28)

Antwort:
23.1.2001

Liebe Colette, wie recht du hast! Ich bin zwar kein grossr Touren- und Passfahrer mit 
meinem Schneewittchen, ich bin noch nie weiter als 50 Kilometer von zuhause 
weggefahren damit, aber ich geniesse es wenigstens manchmal über den Gempen 
(unser "Hausberg") zu tuckern und den Feierabend zu geniessen. Also, lasst ja die Berge 
stehen, vor allem den Gempen...! Liebe Grüsse Bo

872. 
Frage:
22.1.2001

Hy Bo, ich bin's nochmal Many! Sag mal, gibt es eingentlich auch einen offiziellen 
Fanclub von Dir (nicht E-mail)? Wenn ja, wie kann man dort Mitglied werden? Und 
wieviele Mitglieder zählt er? Seit wann besteht er? Würde mich über mehr Infos sehr 
freuen! Mach's guet und bis bald, es härzlechs Grüessli - Many (21)

Antwort:
23.1.2001

Hallo Many, wir wollten mal den E Mail Fanclub erweitern und einen "normalen" Club 
hinzufügen, aber ausser zwei älteren Damen, die keinen Computer besitzen, hat sich 
niemand angemeldet, so haben wir es halt sein lassen. So ein Fanclub bringt sehr viel 
Aufwand mit sich: Couverts beschriften, Briefmarken kaufen und aufkleben, 
Postversände... Das würde nicht nur viel Zeit kosten, sondern auch Mitgliederbeiträge, 
und das wollen wir eigentlich auch vermeiden. Der E Mail Club ist gratis und mit einem 
Tastenklick hat man alle Mitglieder erreicht. Auch dir es härzlichs Grüessli Bo

871. 
Frage:
22.1.2001

Hey Bo, goht`s eigentlich no!!! Nun hat Gott wunderbare Berge und Landschaften 
erschaffen und du willst da einfach eine Autobahn querdurch bauen!? Wir brauchen nicht 
Stress und Hektik, dafür haben wir viel Natur, Sonne und ein gutes Klima....Na ja, ich 
dachte ja nur, es wäre eine gute Idee. So kommen eben die, die sich nicht vor dem rauf 
und runter, links und rechts herumfahren scheuen. Übrigens, die "Gespräche mit Gott" 
von N.D.Walsch haben mich auch sehr beeindruckt. Ich habe das erste davon kürzlich 
gelesen. Umsomehr freut es mich, dass es auch zu deinen Favoriten zählt! Kennst du 
etwa auch Rafik Schami? herzliche, sonnige und winterliche Grüsse - Claudia (.)

Antwort:
23.1.2001

Okay, okay, lassen wir sie halt stehen, die Hoger. Das war sowieso nicht ernst zu 
nehmen mit dem Planieren und Betonieren der Bergwelt. Du weisst ja, das ich auch ein
Bergbub bin. Ich verbringe so viel Zeit wie möglich mit Wandern in den Bergen, vor allem 
in der Innerschweiz, wo meine Mutter herkommt. Rund um den Vierwaldstättersee habe 
ich schon jeden Gipfel mehrmals erklommen, ausser dem Uri Rotstock, der steht mir 
noch bevor. Den Rafik Schami kenne ich noch nicht, aber wenn du ihn mir empfiehlst, 
werde ich das schleunigst ändern. Liebe Grüsse Bo



870. 
Frage:
22.1.2001

Hallo Bo. Danke vielmal für das Poster! Ich habe sehr grosse Freude daran. Es hängt 
über meinem Klavier. Kommst du in der nächsten Turnee wieder nach Landquart? Viele 
Grüsse von Daniela - Daniela (10)

Antwort:
23.1.2001

Liebe Daniela, was für eine Frage! Klar kommen wir wieder nach Landquart! Das wäre 
doch keine Tournee ohne Landquart. Iost my heart in Landquart!!! Bis zum nächsten 
Konzert also. Ciao Bo

869. 
Frage:
22.1.2001

Sali Bo, ich bin's Many! Und hast Du das Ende deiner Tour gut überstanden? Wie fühlst 
Du dich jetzt? Ist sicher ein komisches Gefühl? Gestern war ich im Musical CHICAGO, 
wenn es mich recht erinnere hast du es auch gesehen, oder? Wie hat es dir gefallen? 
Was hast Du für eine Kritik über dieses Musical? Ich fand es super! Wünsche dir noch 
einen schönen Tag und herzliche Grüsse- I ha di gärn - Many (21)

Antwort:
23.1.2001

Hallo Many, ja, das Musical Chicago habe ich auch gesehen. Ich habe sogar die 
Eröffnungsrede an der Schweizer Première gehalten. Es ist eine neue Art der 
Aufführung, alles so in Schwarz und Dunkel gehalten, und im Hintergrund sieht man 
immer das Orchester. Das gefiel mir auch sehr gut. Vor allem die Darsteller waren toll. 
Und ganz besonders hat mich dein letzter Satz gefreut...! Ich kenne dich zwar nicht 
persönlich, aber du scheinst auch sehr liebenswert zu sein. Tschüs Bo

868. 
Frage:
22.1.2001

Bun di Bo! (Ich bin zwar erst im März im Engadin, doch mir gar gerade nach romanisch 
zu mute) Ich hoffe sehr, Du hattest nach Eurem "Abschluss"-Konzert ein schönes 
Wochenende. Nehme mal an ihr seit mit einem lachendem und einem weinenden Auge 
wieder nach Hause gefahren. Heute möchte ich Dich mal etwas "weltliches" fragen. 
Dieses Wochenende wechselte ja in den USA das Präsidenten-Amt und da Du ja (Deine) 
Lisa an den Konzerten immer so lieb auf die Stimmzettel ansprichts, möchte ich Dir 
hierzu eine kleine Frage stellen. Also: Was denkst und hälst Du von dem abtretenden 
Präsidenten Bill Clinton? Bin sehr gespannt auf Deine ausführliche Antwort. Mit ganz 
lieben Grüssen - Colette (28)

Antwort:
23.1.2001

Irgendwie mag ich den Bill. Er mag wohl ein Frauenheld und ein Luftibus sein, aber ich 
denke, er hat das Herz am rechten Fleck. Er hat sich ja auch sehr für den Frieden und 
das Wohlergehen der Menschen im In- und Ausland eingesetzt und einiges Positives 
zustande gebracht. Mit etwas grösserer Skepsis sehe ich seinen Nachfolger W. Der 
scheint ziemlich konfuse Prinzipien zu haben. Ein Mann, der behauptet, sich für 
"christliche" Richtlinien einzusetzen und gleichzeitig die Waffenlobby unterstützt, 
aufrüstet und Todesurteile schreibt... ich weiss nicht, was ich da von ihm halten soll.
Warten wir's mal ab. Herzlich grüsst dichj Bo

867. 
Frage:
21.1.2001

Hallo Bo! Ich möchte mich eigentlich nur kurz fassen und Dir etwas sagen: Deine Antwort 
auf mein Feedback vom Konzert hat mich sehr fasziniert. Du sagst zum Beispiel, es sei 
altmodisch sich als Star aufzuführen, denn schliesslich seien alle am Erfolg beteiligt.Ich 
habe seit dem oft darüber nachgedacht. Wenn doch nur mehr Menschen eine solche 
Einstellung hätten wie Du! Also machs guet und häb sorg zue der liebi Grüess us em 
Seeland - Sandra (18)

Antwort:
23.1.2001

Danke für deine Bemerkung, liebe Sandra. Die heutige Zeit braucht Menschen, nicht 
abgehobene Stars. Schliesslich ist mein Talent ein "Geschenk des Himmels", und 
deshalb bin ich lediglich dankbar dafür und nicht stolz darauf. Und deshalb versuche ich 
auch, dieses Geschenk so einzusetzen, dass nicht nur mein Ego etwas davon hat, 



sondern ich möchte es mit möglichst vielen Menschen teilen. Zum Beispiel mit einem 
Chor und einem Publikum... Alles Liebe Bo

866. 
Frage:
21.1.2001

Hi Bo! Ich singe auch unheimlich gerne und bin im Schulchor. Ich singe jede freie Minute, 
weil es mir einfach unglaublichen Spass bereitet.Frage an dich:Du giltst doch als DER 
Entdecker von Nubya, oder?Ich war vor zwei Wochen am Classic Cinema Konzert mit 
Nubya und es war einfach super! Wie gefällt dir Nubyas Soulstimme?Ganz liebe Grüsse 
Tina,15 - Tina (15)

Antwort:
23.1.2001

Hallo Tina, Nubya hat nicht nur eine Superstimme, sie ist auch ein Supergirl! Sie war ja 
vor 3 Jahren mit uns auf Tournee und hat das Publikum restlos begeistert. Auch hinter 
den Kulissen ist sie äusserst liebenswert und charmant. Ich freue mich sehr über ihren 
Erfolg. Alles Liebe Bo

865. 
Frage:
21.1.2001

Hallo Bo - natürlich helfe ich dir gerne weiter: also dieser Herr erzählte mir, dass er ein 
Kumpel von dir -oder auch umgekehrt von dir sei... und dass ihr schon vor 20 Jahren 
"tolle" zeiten miteinander erlebt hättet. Er sprach auch noch davon, dass er "dich" immer 
mit Elias (?) im Blick "bringt" ... ausserdem meinte er noch, dass du ein "SuperTyp" seist 
- nun ja, da habe ich ihm auch nicht wiedersprochen...;-)) Vielleicht hilfts dir ausserdem, 
wenn ich dir noch den Zusammenhang mit ihm und den "Schlümpfen" in Höri gebe...? 
Auch ich wünsche dir einen schönen Sonntag - und weiteres erfährst du dann in meinem 
Monolog via mail... bis dann also - herzliches Grüsse - ritva (.)

Antwort:
23.1.2001

Hi Ritva, alöso wenn ich den Otto schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, dann 
darf man mir wohl zugestehen, dass ich ihn nicht mehr ganz präsent habe. Jedenfalls hat 
er eine gute Menschenkenntnis (von wegen "Supertyp...) Bis gleich Bo

864. 
Frage:
21.1.2001

Hi Bo, die Föteli sind toll geworden! Haben wir uns eigentlich bedankt? Sonst sei dies 
hier herzlich nachgeholt. Mein Drucker spuckt soeben Deine Antwort vom letzten Mal 
aus. Also ob bös oder lieb war ja nie ein Problem. Das lag wohl eher an der Sympathie..! 
Aber da diese zwischen uns ja längstens bestens funktioniert, werde ich Dich sicher auch 
als bösen, bösen Rocker-Bo so lieben können wie als lieben Gospel-Bo! Uebrigens sind 
wir nicht mehr nur zu zweit, sondern SCHON ZU SECHST. Also bis zum Bierhübeli! E 
liebe Gruess Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
23.1.2001

Tja, ich glaube, ich bin der liebste böse Rocker, den es gibt... Jedenfalls freu ich mich 
sehr auf das Bierhübeli Konzert, jetzt wo ich weiss, dass ich 6 Zuschaer haben werde. 
BIs dann Bo

863. 
Frage:
21.1.2001

Allerliebster Bo. Du hast mir den Sonntag ganz gewiss nicht verdorben. Ob sich S&R an 
den wunderschönen Girls genaus so wie Du erfreuen können, weiss ich nicht so genau, 
man munkelt da ja von anderen Neigungen... Ich kann die Jungs von Dir aber grüssen, 
wenn Du möchtest, Deine CD haben sie ja schon. Also, jetzt zum letzten Mal, einen 
schönen Sonntag! - Stefanie (..)

Antwort:
23.1.2001

Na gut, Stefanie, das mit den Neigungen habe ich auch schon munkeln gehört, und ich 
glaube, gerade ihr Frauen könnt ihnen das sicher nachfühlen, ihr steht ja auch auf Jungs, 
oder? Aber grüss sie mal tüchtig von mir, vielleicht werde ich dann auch einmal an eine 
Zaubershow eingeladen... Tschüs Bo



862. 
Frage:
21.1.2001

Also jetzt bin ich entsetzt!!! Ich bin auf der Seite von Siegfried - nicht von Roy! Aber diese 
zwei scheinst Du immer zu verwechseln - wieso blos? Die sind doch so verschieden wie
Tag und Nacht. Trotzdem, ich wünsche Dir auch einen wunderschönen Sonntag! -
Stefanie (.)

Antwort:
21.1.2001

Oh, tausendmal um Entschuldigung, aber wenn die beiden Kerle wenigstens singen 
könnten, dann könnte man sie zumindest an der Stimme unterscheiden... Aber ich muss 
schon sagen, ein bisschen beneide ich die Jungs trotzdem, auch wenn sie nicht mal 
singen können. Die haben immer die tollsten Girls um sich herum in ihrer Show. Okay, 
ich habe ja auch 200 tolle Girls in meiner Show, die sehen zwar vielleicht nicht alle aus 
wie Schönheitsköniginnen, aber die können dafür wenigstens singen... Wie war das mit 
dem schönen Sonntag, findet der nun für dich noch statt oder habe ich ihn dir verdorben? 
Tschüs Bo

861. 
Frage:
21.1.2001

Lieber Bo. Wenn ich gestern Geburtstag gehabt hätte, wäre ich natürlich ans Konzert 
gekommen. Leider ist es mir - als Wassermann der 2. Dekade - nicht möglich, meinen 
Geburtstag mit Dir zu feiern, deshalb muss ich den langen Weg nach Las Vegas auf 
mich nehmen. Natürlich hören wir noch voneinander, bevor ich abreise - kein Problem! 
Sag mal, bleibt das bei den zukünftigen Konzerten jetzt so, dass niemand mehr zum 
Singen auf die Bühne geholt wird? Liebe Grüsse vom strahlend schönen Greifensee. 
Wenn ich zum Fenster raus sehe, ergibt sich mir einen schönen Blick aufs 'Powerplay'... 
Also, bis bald! - Stefanie (..)

Antwort:
21.1.2001

Liebe Stefanie, wir können ja nicht jedes Jahr dieselben Gags bringen, das wäre so, als 
würde dein Lieblingsliebling Roy (oder war es Siegfried?) immer den selben Zaubertrick 
zeigen... Ja, ich habe deinen Wink mit dem Zaunpfahl gecheckt wegen dem Powerplay 
Studio. Du darfst dann schon wieder mal reinschauen, das ist ja versprochen. Ich 
wünsche dir einen schönen Sonntag Bo

860. 
Frage:
21.1.2001

hi bo ich möchte dich fragen ob es auch noten zu den liedern auf den cd giebt - Stefan 
Rechsteiner (14)

Antwort:
21.1.2001

Lieber Stefan, nein das gibt es leider nicht. Wenn wir die Noten von unseren 
Arrangements veröffentlichen würden, würden bald viele Chöre genauso tönen wie der 
Bo Katzman Chor, und das wäre ja dann nicht mehr interessant. Wir haben nämlich 
unzählige Anfragen von Chören nach unseren Noten. So ist das. Ich grüsse dich herzlich 
Bo

859. 
Frage:
20.1.2001

Lieber Bo ,na danke ich und singen,da würde ich lieber mit dir ein Tänzchen auf der 
Bühne machen,z.B. ein Walzer,dass können ja deine Musiker hervorragend 
spielen,oder?Na wie wäre es?Ein schönes Weekend wünscht dir - Jenny-Barbara Jenni 
(38)

Antwort:
21.1.2001

Also bis der Blues auf seiner Hammond Orgel ein Wälzerchen spielt, musst du ihn schon 
mit dem Tode bedrohen... Dann doch lieber singen, das zwar vielleicht nicht so schön, 
aber weniger gefährlich. Ciao Bo

858. 
Frage:
20.1.2001

Hi Bo Ganz so klar war deine Antwort für mich anfangs nicht. Aber ich begreife schon... 
Grüessli vom Conny - Conny (18)



Antwort:
21.1.2001

Liebe Conny, bei den Aborigines in Australien ist es üblich, dass sich die Menschen, je 
nach Entwicklungsstufe und Reife, einen neuen Namen geben. Die haben also nicht das 
ganze Leben den gleichen Namen. Sie gehen davon aus, dass sich der Mensch im 
Verlauf des Lebens verändert, und nach , sagen wir, 10 Jahren ist man ein anderer 
Mensch geworden. Da liegt es auch nahe, dass man sich einen anderen Namen gibt. So 
ist das mit mir auch. Ich bin absolut nicht mehr derselbe Mensch, der ich vor 20 Jahren 
war, deshalb habe ich mich auch total von meinem damaligen Namen distanziert, sodass 
ich ihn nicht einmal mehr hören möchte. Verstehst du das? Wer weiss, vielleicht werde 
ich mich in 10 Jahren nochmal umtaufen... Alles Liebe Bo

857. 
Frage:
20.1.2001

Lieber Bo - Oops ich bin`s nochmal... Nachdem du es ja von mir gewohnt bist, dass ich 
dich ab und an mal was Verrücktes frage - hier nun was ganz Merkwürdiges (für mich 
jedenfalls...): ich habe gerade eben einen Herrn Otto Zimmerli(n) kennengelernt. Kannst 
du mit diesem Namen was anfangen ?? ...da bin ich ja mal sehr gespannt...! Bis dann 
also... ganz viele liebe Grüsse -diesmal- - ritva (.)

Antwort:
21.1.2001

Sorry, dieser Name sagt mir auf Anhieb nichts. Aber du wirst mir bestimmt weiterhelfen. 
Tschüs Bo

856. 
Frage:
20.1.2001

Lieber Bo Wir möchten uns hiermit ganz herzlich für das tolle Konzert vom 5.Januar in 
St.Gallen bedanken.Es war super und wir freuen uns schon wieder auf das neue Konzert 
in St.Gallen.Janine war nach dem Konzert total happy und als sie Dir dann noch die 
Zeichnung geben durfte war die Welt für Janine sowieso mehr als rosa. Janine möchte 
wissen,ob Dir ihre Zeichnung gefallen hat und ob sie bei Dir zu Hause einen Platz 
gefunden hat? Also dann nochmals vielen Dank für alles. Herzliche Grüsse Janine Keel -
Janine Keel (9 Jahre)

Antwort:
21.1.2001

Liebe Janine und Janine (ich nehme an, dass ihr beide Janine heisst, da du von deiner 
Tochter als Janine schreibst und selber als Janine unterschreibst) die Zeichnung gefällt 
mir ausserordentlich gut und sie bekommt selbstverständlich einen Ehrenplatz in meiner 
Sammlung. Herzlichen Dank auch und euch beiden alles Liebe Bo

855. 
Frage:
20.1.2001

Grüss dich lieber Bo - habe deinen Tipp von gestern gleich mal in die Tat umgesetzt und 
werde mich nun wohl wochenlang nicht mehr melden können (vor lauter Lesestoff);-)) -
darum heute nochmal eine Frage bezgl. "Didn`t ol`Pharao get lost". (Stefanie war so lieb 
und hat mir den Text gemailt) Also, kein Wunder habe ich da nur "Bahnhof und Abfahrt" 
verstanden -lag wohl nicht daran, das du "genuschelt" hättest;-)) Aber sag, wie lange 
hast du üben müssen bis du das so irrsinnig gut hingekriegt hast?-du weisst es ist einer 
meiner Lieblingssongs von dir! Und woher stammt dieser Song? bzw. wie bist du auf ihn 
gestossen? Merci -und lots of love (vielleicht doch bis bald wieder...) - ritva (?)

Antwort:
21.1.2001

Liebe Ritva, ja, da habe ich schon ein paar Stunden üben müssen, bis der Text von 
"Pharao" flüssig über meine Lippen kam. Das ist ein altes Spiritual, das die Geschichte 
vom Auszug der Israeliten aus Ägypten aufgreift und in Form eines musikalischen 
Sprechliedes, heute auch Rap genannt, aufgreift. Überhaupt ist der Rap gar keine neue 
Erfindung, sondern eine Jahrhunderte alte Musikform. Ich habe eine Sammlung von 
einigen hundert Spirituals, Negro Spirituals und Gospel Songs, da suche ich mir halt die 
Passenden aus. Auf der nächsten CD werden auchg wieder ein paar Leckerbissen drauf 
sein... Love Bo

854. Hoi lieber Bo. Wir wünschen dir und deinem Chor mit der Band einen tollen Endspurt in 



Frage:
20.1.2001

St. Gallen.Vor einer Woche in Luzern hat es uns sehr gefallen. Vor dem Konzert hatten 
wir das Vergnügen Lisa Vonaesch und ihre Eltern zu begrüssen.Eine herzliche und 
unvergessliche Begegnung. Im KKL,einem mega-giga Saal erlebten wir einen mega -
giga Bo Katzman Chor und Band.Dass wir nach dem tollen Konzert auch noch deine 
zwei lieben Frauen trafen, einfach super!!!! Danke,dass es dich gibt. Wie fühlst du dich 
nach der Tournee? Alles Liebe und herzliche Grüsse dein Freund Etienne und Eltern 
Hanspeter und Edith - Etienne Woodtli (10)

Antwort:
21.1.2001

Lieber Etienne, du bist ja ein fleissiger Schreiber. Das Abschlusskontert gestern in St. 
Gallen war prächti, wir waren alle ein bisschen froh und ein bisschen traurig gleichzeitig... 
Aber jetzt eilen wir auf zu neuen Ufern! Es ist toll, immer wieder ein neues Ziel vor Augen 
zu haben. Ich grüsse dich und deine Familie ganz herzlich Bo

853. 
Frage:
19.1.2001

Hoi Bo. Du liegst ein bisschen falsch. Der 'Runde' mit der grossen 30! kommt erst am 4. 
Februar 2001. Dann bin ich aber bei meinem Lieblingsliebling... Bye - Stefanie (..)

Antwort:
21.1.2001

Schön schade! Aber trotzdem, Las Vegas ist halt nicht Züri, dort ist natürlich mehr los. 
Du eirst es sicher toll haben! Du meldest dich sicher noch, bevor du abreist, oder? Bis 
gleich Bo 

852. 
Frage:
19.1.2001

He, he, he, das ist ja die Höh! Ich hatte schon auf 'Abbruch' gedrückt und die Frage war 
noch nicht drauf, als ich die Ergänzung noch anbrachte. Sorry, aber die Bemerkung mit 
dem verbalen Abfallkübel lässt Dich entschuldigen. Muss langsam aufpassen, dass ich 
im Büro nicht ständig loslachen muss, wenn ich Deine Kommentare lesen. Also, take it 
easy - there is always a tomorrow! Gruss - Stefanie (29,999999999999999999)

Antwort:
19.1.2001

Okay, ich nehme deine Entschuldigun an. Sag mal, wenn du heute 29,99999... Jahre alt 
bist, dann ist der Runde nicht mehr weit! Das müsste dann nach meinen Berechnungen 
etwa morgen sein. Liege ich da richtig? Gruss Bo

851. 
Frage:
19.1.2001

Hi Bo - bist du also auch grade hier... danke für deine lieben Worte -wenn ich dann heute 
abhebe bist du nicht unschuldig...;-)) Danke für deinen Tipp - werde mich gleich schlau 
machen - klingt nämlich sehr interessant!! Hilfst du mir nochmal schnell ein Stückchen 
weiter bei meinem "Soulcats-Puzzle"?? Du weisst ja, dass mich diese Jungs sehr 
nachdrücklich fasziniert haben als ich noch jung war ...;-)) Ich denke mal Fotografien von 
eurem Auftritt damals in Schaffhausen wird es wohl leider nicht geben`?:-(( aber vielleicht 
verrätst du mir ob ihr da nur zu dritt wart oder ob ich da doch richtig liege mit meiner 
Annahme, dass da wohl noch ein paar Bandmitglieder um euch rumwaren ??? 
1000Dank schon mal - bist halt schon ein Schatz! Liebe Grüssli - ritva (35)

Antwort:
19.1.2001

Hallo, hier spricht der Schatz! Von den Soul Cats gibt's keine Dokumente mehr. Die sind 
leider endgültig vom Erdboden verschwunden.Wir waren damals drei Sänger und drei 
Musiker (das will nicht heissen, dass Sänger keine Musiker sind...) Piano, Bass und 
Drums. Es war eine grandiose Zeit, die wir an unsern Club Gigs mit ein paas Songs 
wieder aufleben lassen werden. Love Bo

850. 
Frage:
19.1.2001

Hoi Bo, Du knackig böser Rocker! Scharf kombiniert... musste herzlich lachen über 
Deinen Kommentar betreffend Lieblingsliebling! Hi,hi,hi! Wie hast Du das bloss so 
schnell rausbekommen? Gell, morgen ist die Tour definitiv zu Ende, oder? Heute bist Du 
noch im schönen Kursaal - neid! Betreffend Bücher möchte ich jetzt auch einmal noch 



einen Kommentar abgeben. Kennst Du die Bücher 'Anam Cara' und 'Echo der Seele' von 
John o'Donohue? Die könnte ich Dir sonst empfehlen. Ich bin nämlich schon auch 
belesen, habe nicht nur die Zauberei im Kopf! Also, dann lass ich Dich mal 'springen'. 
Liebe Grüsse und bis bald! - Stefanie (..)

Antwort:
19.1.2001

Also hör mal, dass ist doch die Höhe! Ich könnte ja auch jedesmal das Gleiche 
schreiben. Ist dir nichts Neues eingefallen als nochmal dasselbe zu mailen und einfach 
noch ein Sätzlein hinzu zu fügen...? Faul, faul! Ganz faul, Stefanie...! Aber Schwamm 
drüber, dein Tipp mit dem John o'Donohue wiegt deine Schlamperei sicher auf. Ich werd 
mal reinsehen und melde mich dann wieder. Alles liebe Bo (und gib dir gefälligst ein 
wenig Mühe mit dieser Homepage, das ist kein verbaler Abfallkübel!)

849. 
Frage:
19.1.2001

Hoi Bo, Du knackig böser Rocker! Scharf kombiniert... musste herzlich lachen über 
Deinen Kommentar betreffend Lieblingsliebling! Hi,hi,hi! Wie hast Du das bloss so 
schnell rausbekommen? Gell, morgen ist die Tour definitiv zu Ende, oder? Heute bist Du 
noch im schönen Kursaal - neid! Also, dann lass ich Dich mal 'springen'. Liebe Grüsse 
und bis bald! - Stefanie (..)

Antwort:
19.1.2001

Jam orgen heisst's "It's all over now, Baby Blue..." Aber es geht ja nur noch ein paar 
Monate, dann sind wir wieder auf Achse mit dem neuen Programm. Ich springe! Tschüs 
Bo

848. 
Frage:
19.1.2001

Salü Bo! Eigentlich wollte ich dich eine Weile in Ruhe lassen, aber es juckt mich jetzt 
trotzdem. Danke für deine Ausführungen, aber soviel habe ich schon verstanden! Also 
meine Idee meinte ich unter anderem auch wegen einem Gig. Überlegt es doch mal! Und 
übrigens hast du einen Satz in meine Frage reingeschmuggelt?!? (wegen dem 
Riesenspass?). Eins bin ich mir sicher, den gibts schon bald im Stadtkeller!! By, by und 
sei ganz lieb gegrüsst - Claudia (38)

Antwort:
19.1.2001

Oho, aha, tja, da ist offenbar ein Kopierfehler in meiner Textmaschine passiert. Das mit 
dem Riesenspass gehört eigentlich in meine Antwort nach "... Fanclub-Treffen würde". 
Ich werd's gleich noch flicken. Das mit dem Gig im Engadin... nun, das ist so eine Sache. 
Könntet ihr nicht die lästigen Hoger zwischen dem Rheintal und dem Engadin abreissen 
und eine Autobahn bauen, wo's nur gradaus geht? Dann wären wir nullkommaplötzlich 
bei euch...! Aber so, mit diesen riesigen Bergen dazwischen wo man endlos rauf und 
runter und links und rechts kurven muss... Mached öppis! Love Bo

847. 
Frage:
19.1.2001

Hallo Bo! Du das mit den CD's hat nicht ganz geklappt. Das heisst bekommen habe ich 
sie schon aber ohne Autogramm von Dir! Schade! Ich werde Dir nun einfach die Covers 
ins Büro schicken, und bitte Dich ganz lieb, sie nachträglich noch zu unterschreiben. 
Geht das in Ordnung so? Vielen herzlichen Dank schon mal zum voraus und hoffentlich 
bis bald ... - Many (21)

Antwort:
19.1.2001

Hallo Many, ja, unsere Girls im Büro sind so wahnsinnig schnell, dass deine CDs schon 
weg waren, als ich sofort auf deine Frage hin angerufen habe. Sorry, aber wenn du's so 
machst, wie du schreibst, dann wird alles gut! Alles Liebe Bo

846. 
Frage:
18.1.2001

Hei Bo, wie fühlst Du dich eigentlich, wenn die Tournee zuende geht? Löst das bei Dir 
eher eine Erleichterung aus oder bist Du schon etwas traurig, dass die tollen Konzerte 
nun wieder vorbei sind? Sicherlich hirnst Du schon an der nächsten Tour herum, oder? 
Konntest Du eigentlich den Sond "Freedom" schon mal hören? Diese Fragerei wieder, 



gell! Eine kleine Bitte hätte ich allerdings noch, ich habe soeben zwei CD's bestellt 
(Miracles und Heaven). Wäre es wohl möglich, dass ich auf beide noch eine Unterschrift 
von Dir haben könnte, Sie würden dann in meiner Sammlung nicht so nackt da stehen. 
Es ganz liebs Grüessli from Fredman - Manfred Jost (26)

Antwort:
19.1.2001

Hallo Fredman, meine Gefühle sind gemischt, ein wenig traurig, ein wenig glücklich, aber 
im Grossen und Ganzen ist es das wohlige Gefühl, wieder mal etwas Schönes und 
Befriedigendes geleistet zu haben. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch nicht in alle 
Titel, die zur Auswahl stehen, reingehört habe. Es sind nämlich Hunderte! Aber es 
kommt noch, ich bin dran. Wegen deinen CDs habe ich soeben ins Büro telefponiert, sie 
sollen sie noch zurückhalten, damit dir nicht das Gleiche passiert wie der Many von der 
nächsten Frage... Ich hoffe, es klappt. Gruss Bo

845. 
Frage:
18.1.2001

Wider mau es Grüessli vo mir u de no glych e Frag: Isch "Bo" di Künschtlername oder di 
richtig? - Conny (18)

Antwort:
19.1.2001

Hi Conny, Bo ist mein richtiger Name als Künstler... Was ist schon ein richtiger Name? 
Ein richtiger Name ist der, der gilt. Und Bo Katzman ist mein gültiger Name, also auch 
der richtige. Alles klar? Ich grüsse dich herzlich Bo

844. 
Frage:
18.1.2001

Hei ich schick dir mal einen Gruss aus dem Berner Oberland, irgendwie scheint es fast 
ein wenig zu kurz zu kommen bei den vielen innerschweizern... Wir hier oben finden dich 
nähmlich auch ganz toll. Wird es dir nicht langweilig wenn du immer ähnliche Fragen 
beantworten musst? Ich hätte diese Courage bei weitem nicht. ä härzleche Gruess usem 
Bärner Oberland... - Andrea (19)

Antwort:
19.1.2001

AAhhh, endlich! Das Berner Oberland mischt jetzt auch mit auf unserer Homepage! 
Super! Also ich finde euch dort oben auch ganz tolle Leute und geniesse die Konzerte in 
Interlaken sehr. Nein, das Beantworten der Fragen wird mir gar nicht langweilig, im 
Gegenteil, manchmal ist es mir fast ein wenig zu viel... Aber das soll niemanden davon 
abhalten, hier weiter zu machen. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, das ich ein 
paar Tage nicht dazu komme, Antworten zu schreiben. Es ist eher eine Frage der Zeit 
und weniger der Courage. Grüss mir die Berge schön! Tschau Bo

843. 
Frage:
18.1.2001

Lieber Bo - also du solltest doch langsam wissen, dass ich immer Spass verstehe -und 
Deine liebe ich ja ganz besonders! Ähm, also das mit meiner Post wird heute wohl noch 
etwas zu früh sein (aber finde ich super, dass du offenbar so gespannt drauf bist...) nun 
ja und 200 Seiten sind es dann diesmal auch nicht...;-)) Darf ich dich nochmal was zu 
"George" fragen? Hält`s du diese Geschichte für einigermassen realistisch oder meinst 
du es wäre nur "erfunden" ? Dich kann man das ja fragen, denn du verfügst ja über 
ausreichend Erfahrung diesbezüglich. Dank dir schon mal ganz lieb - und gell, das war 
doch kein Rüffel... Liebe Grüsse wie immer - ritva (35)

Antwort:
19.1.2001

Grüss dich Ritva, du Engelgleiche, also das Geschichtlein vom George ist natürlich 
erfunden, aber soweit weg von der "Wirklichkeit" (nicht "Realität", das ist was ganz 
Anderes) ist es gar nicht. Kennst du den Neale Donald Walsch? Der hat ein paar Bücher 
geschrieben, die du unbedingt, hörst du? unbedingt lesen solltest! Sie heissen 
"Gespräche mit Gott", und die sind so verblüffend und auch herzig und nachvollziehbar, 
dass ich selber ganz begeistert bin. Dort drin steht eigentlich mein Antwort auf deine 
Frage. Liebe Grüsse Bo



842. 
Frage:
18.1.2001

Salü Bo! Habe soeben dein Päckli (endlich!!!) fertig gemacht. Sag' mal, gibts dann im 
Stadtkeller auch "alte" Raritäten zu ergattern? Das wär' ja super!!! So wie es hier tönt, 
wird es so oder so ein Fanclubtreffen... En schönä Nomidaag (du bisch nämli grad 
online....)! - Siri Kristina (22)

Antwort:
19.1.2001

Ja klar gibt's alte Raritäten zu ergattern, liebe Siri Kristina, aber nicht auf Tonträgern, 
sondern live von der Bühne. Am meisten freue ich mich darauf, unseren Club mal als 
geballte Ladung in einem Raum zu erleben... Tschüs Bo

841. 
Frage:
17.1.2001

Salü Bo, ich bin ja eh schon in den Startlöchern, um die neue CD zu ergattern.....!!!! Oder 
anders gesagt, jetzt geht die lange Warterei wieder los! Denn dass es wieder ein 
supertolles Album wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche! (Bitte das Cover wieder 
mit dem ganzen Gr..äähhh Kopf!) Also, bis zur "Mühle". Bin sehr gespannt drauf, denn 
der "frühere Rocker-Bo" hat mir nie gefallen sorry! Dafür der "Gospel-Bo" umso mehr...! 
Viel Spass bei Deiner Arbeit und lieben Gruss Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
19.1.2001

Liebe Ruth, da wirst du aber staunen, denn wir werden nicht den lieben Gospel-Bo, 
sondern den bösen, bösen Rocker-Bo auftreten lassen.... oder vielleicht so ein Mix 
zwischen den beiden. Wir sind mal alle gespannt, wie das wird. Bis dahin! Bo

840. 
Frage:
17.1.2001

Hoi Bo, Du möchtegern Lieblingsliebling... Wann gibt es mehr Daten zu den 
bevorstehenden Rockkonzerten? Wenn es im Grossraum Zürich inkl. Agglo (wie zum 
Beispiel Schaffhausen, Winterthur etc. etc.) auch noch so einen Gig gäbe, bin ich 
natürlich dabei!!! Momentan bist Du bei mir auf Platz 2 der Lieblingslieblinge, aber wenn 
Du Dich anstrengst und so weiter machst wie bisher, wirst Du Deinen Kontrahenten bald 
überholt haben... Sonnige Grüsse aus dem schönen Zürich! - Stefanie (der Countdown 
zur 30 läuft schon fast)

Antwort:
19.1.2001

LIebe Stefanie, wart nur, ich lerne schon noch zaubern, dann werde ich deinen 
Lieblingsliebling bestimmt noch überholen... Wegen den Daten zu den Clubgigs einfach 
immer etwa wieder in "News" reingucken. Dort ist der neuste Stand der Dinge notiert. 
Grüsse aus dem winterlichen Baselbiet Bo

839. 
Frage:
17.1.2001

Hej Bo äs isch scho äs wili här wo ich dir mini letschti Frag gschribä ha. Hüt han ich min 
lang vorbereitätä Vortrag übär dich ghä und han grad us än 6 gmacht. Isch doch toll. Han 
mini Mitschüelär ä chli gluschtig gmacht, sie wärdä sichär ä mal uf dini Internet-Sietä 
gah. Wänd wotsch chan ich dir dä Vortrag ä mal schickä? Ich dankä dir, fürs beantwortä 
fo minä viela Fragä, wo ich dir gschriebä han. Liäbi Grüäss Yves Brélaz - Yves Brélaz 
(16)

Antwort:
19.1.2001

Lieber Yves, ich gratuliere dit zu deiner 6! Selbstverständlich würde ich mich freuen, 
wenn du mir eine Kopie deines Vortrags schicken könntest, am besten an Katzmusic AG, 
Postfach 818, 4153 Reinach. Bis bald also Gruss Bo

838. 
Frage:
17.1.2001

Salü Bo! Also, wie soll ich deine Bemerkung, dass das E-Mail gut rübergekommen ist, 
auffassen??? (Du meinst doch schon dasjenige von dieser Woche, oder?!) Wie findest 
du meine Idee, ist es ein Gedanke wert?? - So wie`s aussieht wird dein Konzert im 
Stadtkeller ja zum Fan-Club-Treffen, ich freue mich jetzt schon riesig darauf, ist ja klar!! 
Hast du das Buch von Regine Schindler, das ich dir mal empfohlen habe schon gelesen? 
Auf der Reise zu deinem letzten Konzert habe ich"Die Gefangene" von Malika Oufkir 
gelesen. Im Moment lese ich gerade "Aama" -eine Pilgerreise von Broughton Coburn. 



Beides sehr berührende, wahre Begebenheiten. Falls du sie noch nicht kennst, kann ich 
sie dir wärmstens empfehlen! - Übrigens, dein Poster hängt über Danielas Klavier, wenn 
das kein gutes Omen ist!! Liebe Grüsse und ich freue mich auf deine Antwort. Jetzt gehe 
ich aber die Sonne geniessen! - Claudia (38)

Antwort:
19.1.2001

Liebe Claudia, jaja, ich meinte das aktuelle Mail von dir. "Gut rübergekommen" ist 
neudeutsch und heisst "gut eingefahren", das ist neudeutsch und bedeutet 
"bombenmässig reingeknallt", das ist neudeutsch und heisst "herzlichen Dank , es hat 
mir gut gefallen"...Deine Idee ist sicher eine Reise wert, aber dieses Jahr ist der 
innerschweizer Schnee angesagt. Next time! Ja das, wäre super, wenn der Gig im 
Stadtkeller ein Fanclub-Treffen würde! Da hätten wir bestimmt alle einen Riesenspass! 
Danke noch für deine Buchtipps, ich bleibe dran... Love Bo

837. 
Frage:
17.1.2001

Hallo Bo, ich danke dir ganz herzlich für deine Autogramme. Es hat alle sehr gefreut. 
Meine Freundin ist wieder ein wenig besser zwäg. Hoffe du hast die Ferien genossen. Du 
schaust jetzt von einer Fotogalerie jeden Tag in unsere vier Wände... Bis bald u merci no 
mau, Bo - Andrea (19)

Antwort:
18.1.2001

Liebe Andrea, das freut mich wegen deiner Freundin. Dann habt ihr also "Big Brother Bo 
is watching you" an eurer Wand... Ha.ha, ich sehe alles! Herzlich Bo

836. 
Frage:
17.1.2001

Sali Bo, also dass ich mich garantiert über deine nächste CD freuen werde, darfst du 
schon mal als sicher vorraussetzen!!! Egal ob mit oder ohne meinen Songtipps... aber 
natürlich fände ich es für dich schade, wenn du alles auf `tauglichkeit prüfen müsstest 
und anschliessend nichts finden würdest... Meine Frage heute betrifft allerding mal 
wieder "Äusserlichkeiten": Ich weiss ja mitlerweile wie du zu Autogrammkarten etc. stehst 
- aber gibt es dieses Jahr keine "aktuellen"? Oder ist es lediglich auf deiner HP noch 
nicht aktualisiert worden ? ... du weisst ja, ich hatte dir mal meine Favoriten dafür 
genannt - und bin nun schon etwas wunderfitzig... PS: Vielleicht schaust du die nächsten 
Tage mal wieder im Büro vorbei - könnte sein, dass du dann schon Post von mir hast 
(allerdings keine Audio...;-)) ) Alles Liebe und Gute für dich - bye... - ritva (35)

Antwort:
18.1.2001

Hallo Ritva, also von deinen Songvorschlägen bleibt bestimmt was hängen. Wait and 
see! Die Autogrammkarte ist nur noch nicht aktualisiert worden, wird noch gemacht. 
Heute Nachmittag gehe ich ins Büro und halte Ausschau nach deiner Post. Da werde ich 
mich wohl auf einen gemütlichen Nachmittag bei einer Tasse Tee einrichten müssen, bis 
ich deine 200 Seiten gelesen habe... (Verträgst du diesen keimem Scherz oder kriege ich 
jetzt wieder einen Rüffel...?) Love Bo

835. 
Frage:
17.1.2001

Sali Bo. Ich habe eine Bitte an dich, soeben habe ich meine CD-Sammlung von dir 
ergänzt, und die noch fehlenden CD's im online-Shop bestellt. Nun, du würdest mir eine 
grosse Freude machen, wenn du mir diese CD's noch signieren könntest? Wäre das 
möglich? Wie muss ich weiter vorgehen (die Bestellung ist bereits abgeschickt!) Bitte, 
bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte (wenn nötig kann ich dir auch 
noch meine Adresse geben). Also bis bald ... - Many (21)

Antwort:
18.1.2001

Hi Many, ich habe das Büro informiert, sie sollen dir die CDs nicht unsigniert 
zurückschicken. Das wird klappen. Gruss Bo

834. 
Frage:

Hallo Bo, ich bins nochmal,Many. Besten Dank für deine schnelle Antwort. Ich haben den 
Brief soeben abgeschickt. Ich hoffe, dass es klappt. Was machst Du jetzt, wo deine Tour 



17.1.2001 beinahe fertig ist? Du steckst wohl schon voll in den Vorbereitungen für die nächste CD, 
oder? Probst du das ganze Jahr hindurch mit deinem Chor? Oder habt ihr auch mal 
Sommerpaus oder so? Sorry, dass ich so neugierig bin, aber die Faszination von dir und 
deinem Chor lässt mich einfach nicht mehr los. Du kannst das sicher verstehen. Alles 
gute und bis bald ... - Many (21)

Antwort:
18.1.2001

Aber sicher, liebe Many, steck ich schon voll im neuen Programm. Jeden Tag von 09.00 
bis zum Umfallen im Studio, wo ich Playbacks komponiere, Sound tüftle, Chorsätze 
arrangiere, kurz, ich tauche in die Welt der Musik und schwebe mit den Tönen...Vor den 
Sommerferien muss alles fertig sein, denn bereits im Juli beginnen wir mit den 
Aufnahmen. Nix Atempause... Tschüs Bo

833. 
Frage:
16.1.2001

Lieber Bo,ich danke dir nochmals für deine nette,liebe Art,wie du mich jeweils auf der 
Bühne empfangen hast,ich war auf alles gefasst,dacht Bo macht sicher noch ein 
"spässli" mit mir!Ja im KKL wollte mich eine aufmerksame Platzanweiserin erst gar nicht 
auf die Bühne lassen,es sei nicht gestattet,ich sagte dann,ich hätte ein Abkommen mit dir 
das ich jetzt Blumen bringen soll!Ich hoffe sie halten noch ein weilchen?Das Konzert im 
KKL war super ,in St.Gallen spitze,gratuliere!Für Rock my Soul würde ich gerne noch 10 
x kommen,eine geniale Idee,bravo.Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen und bis im 
März im Stadtkeller,mit Blumen? - Jenny-Barbara Jenni (38)

Antwort:
18.1.2001

Hi Jenny, ich hatte natürlich schon gehofft, du würdest noch was singen auf der Bühne... 
Die Blümchen zieren immer noch unseren Esstisch, die halten sich cheibengut! Ich freu 
mich auch schon auf die Glockenblumen im März. (Die Socken sind grosse Klasse! 
Danke) Gruss Bo

832. 
Frage:
16.1.2001

Halli Halli Bo! Ich muss noch was klarstellen. Es heisst die Many (also eigentlich 
Manuela, aber viele nennen mich Many), alles klaro? Was ich noch wissen möchte ist, 
wie komme ich zu einem Poster von Dir? Damit ich Dich jeden Tag bestaunen kann. Du 
würdest mir damit eine RIESEN Freude bereiten, weisst Du dass?!? In sehnsüchtiger 
Erwartung bis zur nächsten Tour ... bye bye und alles Liebe und Gute wünsche ich Dir ... 
mach weiter so!!! - DIE Many (21)

Antwort:
16.1.2001

Hallo DIE Many, ein Poster möchtest du haben? Ja, welches denn, eines mit einem 
ganzen Kopf oder mit einem halben? Weisst du was? Schreib deinen Wunsch am besten 
an: Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach mit einem möglichst grossen ( wegen 
dem Falten des Posters) frankierten und an dich adressierten Couvert, dann kriegst du 
dein Poster postwendend, klaro? Wenn du möchtest, signier ich's dir sogar, und wenn du 
ganz lieb bist, bekommst du noch ein Herzli drauf... Alles Liebe Bo

831. 
Frage:
16.1.2001

Hoi Bo! Heute gehts ja wirklich lustig zu und her auf deiner HP,zum schieflachen! 
Eigentlich sollte ich zwar arbeiten und etwas übersetzen, aber ich konnte wiedermal nicht 
widerstehen kurz bei dir reinzuschauen. Hast du eigentlich meine Übersetzung einmal 
bekommen? Verstehst du nur "Bahnhof" oder etwas mehr? Ich bin natürlich auch schon 
gespannt, was du denn wieder für ein tolles Programm für die nächste CD ausheckst ;-)) 
Es wird sicher wieder super! Dass du ein Büchernarr bist, ist uns nichts Neues, was 
gehört eigentlich zu deiner bevorzugten Lektüre? En schöni Ziit und fühl di herzli umarmt 
- Claudia (.)

Antwort:
16.1.2001

Hi Claudia, erst mal danke für dein E-mail. Ist gut rübergekommen! Habe ich Laueri 
wirklich noch nie gesagt, wie mich die Übersetzung meines Lieblingssongs ins 
Romanische gefreut hat? Ich habe versucht, ihn auf Romanisch zum Playback mit zu 
singen...tja, dann doch lieber englisch, das kommt runder von meinen Lippen. Aber 
herzlichen Dank für deine tolle Arbeit, ich halt sie in Ehren. Lesen tu ich alles, was mich 



nicht langweilt, vom Mickey Mouse Heftli meiner Tochter bis zu alten Philosphen, auch 
Romane und religiöse Inhalte aller Glaubensrichtungen. Ich bin auch immer dankbar für 
Tipps für neues Lesefutter. Hast du mir eine Empfehlung? Liebe Grüsse Bo

830. 
Frage:
16.1.2001

Hi Till oder Bo - ich bin´s nochmal... muss ich ja irgendwie noch ausnutzen, solang`s dich 
noch freut...;-)) Ähm, das mit "Lieblingsfrisurenträger" hab ich nicht so ganz 
verstanden...? Aber ich meinte mit "Model" nicht etwa "moddel" sondern doch eher 
"Modell" - sorry, war ein Tippfehler... (aber ich dachte, du kommst auch so drauf;-)) ) Mit 
"Lieblingsliebling" wendest du dich doch am besten mal an deine liebe Frau - da haben 
wir nichts mit"zukriegen"...;-)) -Dir scheint wohl augenblicklich ganz arg der Schalk im 
Nacken zu hocken - was ich absolut super finde (denn ich kugel mich vor lachen!) - doch 
nun noch eine "ernste" Frage bzgl. Songvorschläge: Du erinnerst dich vielleicht an 
dieses Päckchen das ich dir in Zürich "aufgedrängt" habe - hast du da in den Titel:"Which 
one will it be" schon mal reingehört? Und unabhängig davon ob du ihn brauchen 
könntest, wie gefällt er dir? ...hoffe du bleibst weiterhin so gut drauf! Liebe Grüsse - ritva 
(35)

Antwort:
16.1.2001

Also hör mal, liebe Ritva, von dir habe ich sowieso noch ein paar hundert Titel auf den 
zahlreichen Kassetten, die du mir im Laufe der Zeit hast zukommen lassen und die ich 
auf Katzman-Tauglichkeit prüfen muss. Da sind ein paar ganz tolle Songs dabei. Ich 
glaube, du wirst dich freuen, wenn du unsere neue CD hörst. Wart's nur ab... Gruss Bo

829. 
Frage:
16.1.2001

Lieber Bo, da hab' ich ja eine tolle Besucherzahl erwischt: fünf eins eins fünf fünf, gleich 
zwei Schnapszahlen..! Vielleicht bringt's mir eine positive Antwort ein? Ich wollte 
eigentlich nur mal fragen, ob etwas wird aus "My sweet Lord". Vergessen? Geprüft? 
Oder wirds nichts? Grüss bitte Edgar - wir (Manuela und ich) seien noch fest am 
Hoffen...! Herzlich grüsst Dich Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
16.1.2001

Hi Ruth, ich bin gerade dabei, die Vielzahl von Titeln, die für's neue Album in Frage 
kommen, durchzuackern Lass mir noch ein wenig Zeit, oder noch besser, lass dich 
überraschen im Oktober, wenn sie raus kommt. Grüss euch beide Bo

828. 
Frage:
16.1.2001

Dear Bo! During last year's holidays I was WORKING ON THE GALLEY for SEVEN 
DAYS but that was A LITTLE TOO MUCH. Actually I'M IN LOVE WITH MY 
TYPEWRITER because I was going through a lot of LOVE AND PAIN but WITH A 
LITTLE HELP FROM MY FRIENDS I hear VOICES OF PARADISE. Isn't today a 
CELEBRATION DAY? I know that WE ARE THE KATZ KIDS so FOLLOW ME to the 
JAILHOUSE RAP. Right now I am looking forward to tonight when I will be enjoying a 
CUBA RUM - how about you, would you like to join me? KISS. Stefanie THE KAT -
Stefanie (..)

Antwort:
16.1.2001

Hey, Stefanie, dein Text ist literaturpreisträchtig! So gut! Hab mich köstlich amüsiert! Bye 
Bo

827. 
Frage:
16.1.2001

Salü Bo! Na, hast du dich von deinen dichterisch-humorvollen Anwandlungen erholt? 
Das war ja echt zum "Schreien" gut!!! Habe gedacht, ihr Basler "Jöggel" kennt einander -
oh Verzeihung, siehst du dich etwas als Lozärner?!? Aber sag' mal, ist jetzt "Der Stern 
des Friedens" von dir oder nicht oder was??? Liebe Grüsse, auch von meinem Kollegen 
(er hat sich ebenfalls prächtig über deine Antworten amüsiert) und viel Spass beim 
Dichten! PS: Fängst du jetzt dann schon wieder an zu texten und komponieren oder 
dauert das noch ein bisschen? Und wieso Eulenspiegel (Märchen und Sagen sind nicht 



meine Stärken... habe ich ja schon beim Rumpelstilzchen bewiesen...)?? Tschau tschau 
- Siri Kristina (22)

Antwort:
16.1.2001

Hallo, hallo, jetzt aber mal sachte! Nur weil wir in Basel das Joggeli haben, ist nicht jeder 
Basler Bebbi gleich ein Jöggeli! Na gut, was weiss schon ein Katzenstrecker von uns 
edlem Basler Geblüt...! Der Stern des Friedens ist leider nicht von mir, aber von einem 
Schweizer Komponisten namens Herbert Seiter., und der schöne Text ebenfalls von 
einem Schweizer, Werner Schneebeli. Ja, ich bin schon wieder mitten drin in der Arbeit 
an unserem nächsten Album. Es wird "something completely different". Nach dem 
Weihnachtsgeigenhimmel von Betlehem wird nun wieder eine härtere Gangart 
eingeschlagen... Knackig, knackig! Love Bo

826. 
Frage:
16.1.2001

Sali Bo - naja, du weisst ja: ich widersteh` dir bzw. deiner HP ja auch nicht wirklich gern... 
- ich versuche nur manchmal etwas Rücksicht zu nehmen... -aber du bist mir schon 
Einer, schreibst dir nicht mal den Titel auf den ich dir so wärmstens empfohlen habe - wie 
finde ich denn das?;-)) Darum nochmal:"Der Pfad des friedvollen Kriegers" ; "Die 
Rückkehr des friedvollen Kriegers" oder ganz speziell: "Die Lebenszahl als Lebensweg" 
Hast du eigentlich "George" dann schon ausgelesen?? Und wenn ja, wie hat es dir 
gefallen ?? Alles Liebe -und ich finde es sehr schade, das man dich nicht "wählen" kann -
aber der Titel "Lieblingsmodel" ist dir sicher... - ritva (35)

Antwort:
16.1.2001

Danke, liebe Ritva, jetzt aber nichts wie los in den nächsten Buchladen! Den George 
habe ich gelesen, echt herzig und rührend. Ein Geschichtlein zum liebhaben. 
"Lieblingsmodel" find ich gut! Nur "Lieblingsfrisurenträger" würde mir noch besser 
gefallen, aber am liebsten wäre ich Sieger in der Sparte "Liebligsliebling"... Goht's no? 
Love Bo

825. 
Frage:
16.1.2001

Hallo Bo! Ich möchte Dir zum Konzert vom Samstag-Abend im KKL Luzern recht herzlich 
gratulieren. Es war einfach "erste Sahne"!!! Umso enttäuschter war ich, als das Konzert 
vorbei war, die Zeit mit Dir und Deinem Chor verging wie im Fluge. Ich kann es kaum 
erwarten bis zur nächsten Tour. Du wirst von Jahr zu Jahr besser. Mach weiter so. 
Solche Menschen wie Dich brauch das Land(oder besser gesagt die Welt). Alles Liebe 
und Gute wünscht Dir Many - Many (21)

Antwort:
16.1.2001

Hallo Many. Bist du DIE Many oder DER Many? Also ich war auch enttäuscht, dass der 
Samstagabend so schnell vorbei war in Luzern, das hätte von mir aus noch stundenlang 
so weitergehen können... Ich bin überhaupt äusserst traurig, dass die ganze Tournee 
schon so gut wie vorbei ist. Vor lauter Frust machen wir im November wieder eine 
Tournee, und nächstes Jahr nochmal eine, und so geht das weiter, bis uns alle gesehen 
haben, und dann fangen wir wieder von vorne an... Alles Liebe wünscht dir Bo

824. 
Frage:
15.1.2001

Sorry, Bo, hier bin ich nochmals. Die Sache war eben nicht so lustig... deshalb frag den 
Edgar lieber nicht. Ich finde es aber toll, dass Du so coole Antworten gibst... Mach's gut 
und see you! - Stefanie (.)

Antwort:
16.1.2001

Hallo Stefanie, hier bin ich auch nochmal. Okay, ich werde den Edgar nicht fragen. Aber 
ehrlich gesagt, Sachen die nicht so lustig sind interessieren mich noch mehr als Sachen, 
die lustig sind. Von diesem Prinzip lebt ja auch eine Zeitung wie der "Blick". Den würde ja 
kein Schwein kaufen, wenn nur lustige Sachen drinständen. Also gut, ich werde den 
Edgar doch fragen, schliesslich lese ich ja auch ab und zu den "Blick"*... Love Bo



823. 
Frage:
15.1.2001

Lieber Bo, da surfe ich gemütlich im Internet und was stelle ich fest, Du musst auch 'drin' 
sein. Ich hoffe es geht Dir gut. Hat Dir Edgar von meinem 'Schabernack' auf Deiner HP 
erzählt? Wenn ja, möchte ich mich bei Dir hiermit entschuldigen. Ich hoffe, Du nimmst 
mir das Ganze nicht zu sehr übel. Liebe Grüsse und bis im März in Luzern! Fliege am 2. 
Februar ab nach Las Vegas, Du weisst schon, wen ich dort besuchen werde? - Stefanie 
(fast 30)

Antwort:
15.1.2001

Hei, Stefanie! Schabernack? Du auch? Ich befürchtete schon, ich sei heute der Einzige, 
der Schabernack treibt. Leider weiss ich nichts von deinem Schabernack, die lustigen 
Sachen dringen wieder mal nicht bis zum Chef durch. Aber wart nur, den Edgar knöpf ich 
mir noch vor wegen dem Schabernack, den er mir vorenthalten hat. Ich will's nämlich 
auch lustig haben. In dieser Beziehung lasse ich nicht mir mir spassen...! Tschüs Bo

822. 
Frage:
15.1.2001

Sali Bo! Tut mir leid, wenn ich dich andauernt belästige aber ich kann mir nicht anders 
helfen... *verzeihmirbitte*! Herr Lippuner hat mich schon angerufen, du kannst sicher 
sein, dass wir bald mal in einer (zwei, drei) Probe(n) auftauchen! Ganz eine andere 
Frage: Kennst du Martin Löffel, Seklehrer aus Kriens (ehem. Basel)? Er singt bei der 
Black Mountain Blues Band (evtl. gibts die gar nicht mehr...) und hatte vor Jahren mal 
einen Gospelchor in Kriens. Mit dem Chor waren wir in Basel an einem Suppentag 
singen, in Eschenbach am Open Air etc. Sagt dir der Name was? Super Musiker! Einen 
schönen Abend, bis bald! Liebe Grüsse - Siri Kristina (22)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Siri Kristina, wenn du mich nach Mackie Messer oder Clark Gable gefragt hättest, 
hätte ich deine Frage bejahen können, aber Martin Löffel...? Bedaure! Jetzt verstehe ich 
auch, warum er am Suppentag auftritt, als Messer oder Gable wäre da ja nichts 
hängengeblieben... Liebe Grüsse Bo Eulenspiegel.

821. 
Frage:
15.1.2001

Hallo Bo, kurz zu deiner Frage (818): auch wenn der Name lang ausgefallen ist, genügt 
es, wenn er 1x aufgeführt ist, oder ist das ein technischer Fehler? Alles Liebe wünscht dir
- Hildegard-Angela (52)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Hildegard-Angela, es ist mir schon klar, dass du nicht Hildegard-Angela-Hildegard-
Angela heisst, sondern "nur" Hildegard-Angela... Mir kam allerdings schon nur dieses 
einfache Hildegard-Angela einigermassen lang vor, und das tut es immer noch, je öfter 
ich es schreibe. Aber dass du mich nicht missverstehst, ich finde Hildegard-Angela einen 
äusserst wohlklingenden Namen, er gefällt mit jedenfalls bedeutend besser als 
Hildegard-Angela-Hildegard-Angela, den auszusprechen eine abendfüllene 
Beschäftigung wäre, da dieser Name sich schon ein bisschen in die Länge zieht. Und 
darum bin ich froh, dass du nicht Hildegard-Angela-Hildegard-Angela heisst, sondern 
kurz und bündig Hildegard-Angela. Ich für meinen Teil bin mit meinem relativ einsilbigen 
Namen zufrieden. Stell dir vor ich würde Bonifazius-Amadeus heissen, ich würde 
Stunden damit zubringen, diese Mails hier zu unterschreiben mit Bonifazius-Amadeus. 
Im Gegenzug kannst du dich glücklich schätzen, dass du keine solche "Fragen an 
Hildegard-Angela" - Seite auf deiner Homepage hast, wo du jede Frage mit "Herzlich 
grüsst dich Hildegard-Angela" beenden müsstest. Jetzt kann ich es dir ja beichten: In 
wirklichkeit heisse ich nämlich Bonifazius-Amadeus, aber aus Zeitgründen nenne ich 
mich einfach nur Bo. Und darum bitte ich dich, mir zu erlauben, dich einfach nur Hi zu 
nennen, sonst geht das noch lange mit dieser Anrwort hier... Herzlich grüsst dich 
Bonifazius-Amadeus, kurz Bo!

820. 
Frage:
15.1.2001

Sali Bo - nun kann ich doch nicht widerstehen, denn ich habe deine Antwort weiter unten 
studiert... hey, sag mal, hast du zwischenzeitlich Millman gelesen ?? Fänd ich ja echt 
super!! Lieb grüsst dich - ritva (35)



Antwort:
16.1.2001

Hallo Ritva- du sollst ja auch gar nicht widerstehen, ich freu mich, wenn du dich meldest! 
Also den Millman habe bisher sträflich vernachlässigt... ich habe noch nicht mal ein Buch 
von ihm gekauft, obwohl er mich sehr interessiert und ich sogar einen Zettel an meinen 
Compi geklebt habe, wo gross "Millman" draufsteht. Was war das schon wieder für ein 
Titel, den du empfohlen hast? Gruss Bo

819. 
Frage:
15.1.2001

Hi Bo! Herzlichen Dank für deine mehr oder minder "geheimnisumwitterten" Antworten -
du scheinst ja gut dichtzuhalten!! Aber das du anzweifelst, ob das mein Ernst ist mit dem 
Mitsingen.... Natürlich ist das mein Ernst! War schon immer ein Traum von mir, in einem 
wirklich grossen Chor mitzusingen. Jetzt hoffe ich bloss, dass ich den Mr. Lippuner (?) 
auch mal ans Telefon bekomme - ansonsten könnte ich dir ja auch am 16. März in 
Luzern was ins Ohr singen... Soo, fertig gequasselt und weiter gearbeitet! Herzlichi 
Grüess - Siri Kristina (22)

Antwort:
15.1.2001

Tja, meine Liebe, am 14 März ist es zu spät...! Die Schnupperproben sind im Januar / 
Februar, und im März macht der Chor seine Tore wieder dicht. Man kann also nur bis 
Ende Februar beitreten, danach wird das neue Programm geprobt. Aber tröste dich, 
wenn du ihm auf den Beantworter gesprochen hast, wird er dich bestimmt kontaktieren. 
Bis bald also Bo

818. 
Frage:
14.1.2001

Hallo Bo, ich habe keine Frage - ich danke dir einfach herzlich für das gestrige Konzert 
im KKL. Es ist jedesmal ein Erlebnis besonderer Art! Ich wünsche dir von Herzen, dass 
du immer offen bist für die Botschaft, die du uns über deine Musik weitergeben darfst! 
Hildegard-Angela - Hildegard-Angela (52)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Hildegard-Angela (ein längerer Name ist deinen Eltern nicht eingefallen...?) Danke 
für deine freundliche Bemerkung. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich an der 
Botschaft unserer Lieder freuen, ist das für mich ein grosser Ansporn! Alles Liebe 
wünscht dir Bo

817. 
Frage:
14.1.2001

Hallo Bo! Ich kann nur eins sagen, Dein Konzert im KKL war wieder einmal 
unbeschreiblich!!Die lange Reise aus Graubünden nach Luzern hat sich wirklich 
gelohnt!!Das war mein drittes Konzert , das ich innerhalb 1 1/2 Monaten besuchen durfte, 
und du kannst mir glauben, ich würde auch noch ein 4 oder 5 Mal kommen.Aber eben , 
nun muss ich halt geduldig bis zu Eurer nächsten Tournee warten. Du hast übrigens eine 
sehr süsse Tochter und eine sehr hübsche Frau!! Sind Sie bei Deinen Konzerten 
eigentlich meisstens dabei? Nun wünsch ich Dir und Deiner Familie noch alles Gute und 
bis zum nächsten Konzert!! Alles Liebe - Sidonia (25)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Sidonia, du bist ja eine richteige Globetrotterin in Sachen Katzman Chor...! Ich 
finde es sehr schön, dass du diese Reiserei auf dich nimmst und dich auch nach dem 
dritten Konzert noch freust! Ich arbeite jetzt schon auf Hochtouren daran, dass es auch 
Ende dieses Jahres so wird. Herzlich grüsst Bo

816. 
Frage:
14.1.2001

Deine Songs gefallen mir sehr gut. Wie kammst du zu dieser Art Lieder? Bist du 
überzeugter Christ? - Theres Buob- Huber (37)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Theres, es freut mich, dass dir unsere Lieder gefallen. Zu dieser Art Lieder bin ich 
gekommen, weil ich mit meinem kleinen musikalischen Talent, das ich als Geschenk für 
dieses Leben bekommen habe, meinem "edlen Spender" im Himmel zum Dank dafür 



wieder etwas zurückschenken möchte. Deshalb versuche ich, mit meinen beschränkten 
Möglichkeiten ein wenig seine Botschaft der Freude, Toleranz und Liebe zu verbreiten, 
und das tue ich halt mit Singen von Liedern, weil es das ist, was ich am besten kann. 
Zum zweiten Teil deiner Frage musst du ein wenig Detektivarbeit leisten, indem du die 
Antworten zu den Fragen 599, 614, 624, 638, 645 und 649 aufstöberst. Dort findest du 
die Antwort.Herzlich grüsst dich Bo

815. 
Frage:
14.1.2001

Hi, ich bin's nochmal! Mir fiel doch gerade noch eine Frage ein: Triezt du deine 
Sänger/innen eigentlich sehr bezüglich der Aussprache? Ich war nämlich einmal mehr 
sehr erstaunt, wie gut man sie und auch Dich verstehen konnte! Kompliment! Hast Du 
einen 1. und 2. Alt oder wie ist die Stimmverteilung? Gibts auch sog. 
"Registerproben"??? Das Weihnachtspäckli kommt dann wirklich noch..... So, für heute 
ist's genug! Alles Liebe - Siri Kristina (22 - judihui!!!)

Antwort:
15.1.2001

Nun, ich will hier nicht zuviel verraten über unsere Arbeit hinter den Kulissen. Komm und 
schau's dir an! Love Bo

814. 
Frage:
14.1.2001

Hallo lieber Bo! Du warst ja heute schon wieder ganz schön fleissig, den vielen langen 
Antworten nach :-))! Ich kann es nicht lassen, dir von ganzem Herzen zu danken für den 
wunderschönen Abend gestern im KKL - das war bei weitem das schönste 
Geburtstagsgeschenk!!! Ich hatte ja immer gedacht, die Lozärner seine chli stur und nicht 
gerade sehr begeisterungsfähig (verglichen mit den Zürchern), doch ich habe meine 
Meinung geändert - so etwas wie gestern habe ich echt noch nie erlebt! Die haben ja 
richtig getobt!!!! Deine Rock my soul Versionen waren noch viel besser als Anfang 
Dezember in Zürich. Änderst du immer wieder mal das Programm? Du hast nämlich nicht 
"nur" die gleichen Lieder wie in Zürich gesungen, sondern auch welche weggelassen und 
dafür andere ins Programm genommen. Der Abend hatte eigentlich zwei Krönungen: 1. 
dein Gesicht (mehr oder minder erstaunt) aus der 4. Reihe sehen zu können, als du 
wieder reinkamst und gesehen hast, dass alle stehen und 2. unser kurzer Plausch am 
Autogrammstand. Ich werde mich direkt mal kundig machen hier im Internet über das 
Vorsingen - ich kann dir meinen Kollegen echt wärmstens empfehlen, er hat eine tolle 
Tenorstimme und würde das Männerdurchschnittsalter mit seinen 27 Jahren gewaltig 
runterdrücken. Räumen mir meine 7 Jahre Chorerfahrung eigentlich schon einen Teil 
Chancen ein? Wieviele Leute singen da dann eigentich so vor? Fragen über Fragen... 
Glücksgefühle, die ich nicht beschreiben kann - fühl dich einfach im Geist herzlich 
umarmt! Es war suuuuuper!!!!! Ganz herzliche Grüsse von deiner - Siri Kristina (endlich 
22!!!!!!!!!!!!)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Siri Kristina, tja, was soll ich da noch sagen, dein Mail strotzt ja nur so von 
Komplimenten! Danke! Ist das deine Ernst, dass du im Chor mitsingen möchtest? Falls 
das für dich und deinen Kollegen zutrifft, würde ich mich natürlich freuen. Klick in "Wie 
werde ich Chormitglied" auf der Seite www.bokatzmanchor.ch. rein, dort erfährst du, was 
du tun müsstest. Es sind jedes Jahr ca. 40 bis 60 Interessierte, die mir vorsingen 
kommen, und von denen werden ca. 15 aufgenommen. Seid ihr auch dabei? Herzlich 
grüsst Bo

813. 
Frage:
14.1.2001

Lieber Bo! Gestern Abend durfte ich mein 2. Konzert Eurer diesjährigen Tournee
miterleben und gleichzeitig (endlich) meine Bo-Katzmann-E-Mail-Freundin Doris 
kennenlernen. Es war einfach ein grandioser Nachmittag und den wunderbaren Tag 
durften wir mit einem wirklich unvergesslichen Konzert von Dir und Deinem Chor 
abschliessen. Ich war sehr überrascht wie gross der Unterschied zwischen dem Konzert 
in Zürich und denjenigen in Luzern sein kann. Das KKL überstimmt hierbei die Akustik 
und die Stimmung unter den Konzertbesuchern von Zürich bei weitem. Da wir in der 8. 

http://www.bokatzmanchor.ch.


Reihe sassen konnten wir auch Deine Minik zu den einzelnen Liedern sehr gut 
beobachten und beim Lied "Tell me there's a Heaven" schien es mir fast, als würden Dir 
auch die Tränen kommen und dass Du mit den Gedanken bei Deiner "kleinen" Ronja 
wärst. Könnt das sein? - Danke, dass wir alle immer wieder aus Neue einen solch 
schönen und unvergesslichen Tag (Abend) mit Dir erleben dürfen und Du Dir nach dem 
Konzert auch immer noch die Zeit für uns nimmst um Dir ein "HALLO" zu sagen!!! - Ich 
hoffe, Du bist mir wegen der Bemerkung des "Seitenspiegels" Deines Auto's (wie war nur 
gleich die Marke...) nicht böse, ich dachte dabei ja nur an Deine (Eure) Gesundheit, 
jedenfalls wollte ich Dich keinesfalls hochnehmen. Zum Schluss habe ich noch einen 
kleinen Tipp zur Stärkung Deiner sehr beanspruchten Stimmbänder (oder natürlich auch 
die Deiner Sänger/innen), welchen ich aus einer Broschüre für Natürliche Heilkräuter 
erfahren habe. Hast Du schon mal was von "Spagyrischen Essenzen" gehört? Hierzu 
habe ich zur Stärkung der Stimmbänder folgende Heilkräuter entdeckt: "Arnika/ 
Bergwohlverlei" lat. Arnica montana, "Tollkirsche" lat. Belladonna atropa, "Kermesbeere" 
lat. Phytolacca decandra und "Wasserhanf" lat. Eupatorium perfoliatum, diese sollten 
eine Stärkung bzw. bei bereits entstandener Angeschlagenheit schmerzlindernd und 
abschwellend wirken. Falls Du dies noch nicht gekannt hast, hilfst es Dir vielleicht 
(hoffentlich) bei einem nächsten "Stimmverlust" (was ich Dir natürlich KEINESFALLS 
wünsche) über die Runden oder evt. sogar, dass ein solches Ereignis gar nie mehr 
eintreffen sollte. Probiers doch mal, denn wenn's nicht nützen sollte, schadet es bestimmt 
auch nichts. Ich wünsche Dir auch jedenfalls alles Gute, gute Gesundheit und viel Glück 
für Deine kommenden schwereren Zeiten zur vorbereitung Deiner nächsten Tourneen. 
Liebe Grüsse - Colette (28)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Colette, deine Begeisterung ist wirklich ansteckend! Ich freue mich, wenn du dich 
freust. Ich kenne die Spagyrischen Essenzen und habe auch einen Stimmbänder-Spray. 
Aber wenn die Stimmbänder von einer Infektion verletzt und dann erst noch heiser 
gesungen sind, nützt auch das nichts mehr... Ja , jetzt kommt wieder die einsame Arbeit 
des Komponierens und Arrangierens auf mich zu. Aber ich kann mich auf die Rock-
Konzerte mit meiner Band freuen, die ich wir im März und April machen. Kommst du 
auch an eins? Herzlich grüsst Bo

812. 
Frage:
13.1.2001

Hallo Bo, oder müsste ich besser sagen "Mail-editor v. Bo?! Ich war gestern im KKL und 
durfte meinen Abend mit Deiner Show verschönen.Auf alle Fälle hast Du dem Abend den 
Hauch von etwas Speziellem den Anstrich gegeben. Nicht's desto trotz hatte ich den 
Eindruck, dass man die Show etwas "Aufpeppen" könnte. Das Schweizer Volk ist im 
allgemeinen etwas zurückhaltend und anfänglich zumindest gehemmt. Damit die Leute 
mehr mitgereissen werden, könnte der Chor z.B.(einer nach dem anderen) die eine 
Bühnentreppe runtersteigen, die Schlaufe zwischem dem Publikum ziehen und die 
andere Treppe wieder hoch gehen. Es wäre auch schön, wenn der Chor etwas mehr mit 
der schwungvollem Musik mitrocken würde oder ab und zu eine helle und ausgebildete 
Stimme sich in Deine sanfte Stimme einmischen würde. Ich bin der festen Ansicht, dass 
dies eine tolle Abwechslung wäre und die Stimmung weiter heben würde. Was hälst Du 
von der Idee den Chor ein paar Stücke alleine singen zu lassen? Es bleibt trotzdem 
Deine Show. Die einstimmenden Worte und Deine klangvolle Stimme sind sehr schön 
und harmonisch, trotzdem bin ich der Ansicht "weniger ist mehr". Singt ruhig ein paar 
Stücke hintereinander, ohne dass Du jedes Stück vorher ankündigen musst. "Rock my 
soul" in den unterschiedlichen Ausführungen war fantastisch. Die Leute hatten, wie ich 
selber, ihre wahre Freude daran. Mein Kompliment, hier scheinst Du den Zeitgeist sehr 
gut getroffen zu haben. Das Signieren der CD's und die jeweils mehr oder weniger 
persönlichen Worte an den einzelnen Kunden ist eine sehr gute 1:1-Marketingaktion; -
weiter so. Hab vielen Dank für den Abend, - er wird mir unvergesslich bleiben. Weiterhin 
viel Erfolg. Christina - Chrisitna Zayat (39 )

Antwort:
15.1.2001

Liebe Christina, du scheinst ja ein Profi auf dem Gebiet Marketing zu sein mit deinen 
zielsichern Tipps. Ist das dein Beruf oder hast du einfach ein gutes Flair? Allerding sehen 
deine gutgemeinten Vorschläge zum Teil in der Realität anders aus als in der Fantasie. 
Hast du schon mal versucht 130 Leute eine Treppe runter durch einen Saal und wieder 
eine Treppe hoch marschieren zu lassen? Allein der Aufmarsch am Anfang des 



Konzertes dauert über 3 Minuten, also bräuchten wir für den Saaltürk das Dreifache an 
Zeit, und während dieser Zeit könnte der Chor nichts anderes tun als marschieren, weil 
man den unverstärkten Gesang in der Halle gar nicht hören würde. Die Sänger/innen 
stehen auf der Bühne wie Sardinen in einer Büchse eng aneinander gezwängt und 
haben kaum den Spielraum zum Klatschen, geschweige denn zum "Mitrocken". Das sind 
leider die Nachteile mit einer so grossen Masse. Die wirken halt nun mal etwas statisch. 
Es ist ja auch ein Chor und keine Tanztruppe. Ich lege grossen Wert darauf, dass auch 
das nicht englisch sprechende Publikum den Inhalt der Songs versteht, und darum sind 
die einführenden Kommentare wichtig und notwendig. Mir haben schon zahlreiche Leute 
versichert, die Lieder seine ja schon schön, aber eigentlich kämen sie an die Konzerte 
wegen den Kommentaren, die ich jeweils abgebe... Zu mindestens drei Liedern gebe ich 
auch keine Einführung, das sind dann die Songs, die weniger vom Inhalt als vom 
Rhythmus leben. Zudem achte ich auch darauf, dass der Chor immer wieder seine 
"Soloparts" bekommt, und in fast jedem Lied singt er die mehrstimmigen Refrains ohne 
mich, und ich übernehme die wortreichen Strofen. Aber du hast sicher recht, manchmal 
geraten meine Erklärungen ein bisschen zu lang und wenn mich das Temperament 
packt, singe ich halt auch mit dem Chor mit. Ich hoffe, du kommst trotz dieser Nachteile 
wieder mal an ein Konzert von uns... Herzlich grüsst dich Bo.

811. 
Frage:
13.1.2001

Hoi Bo! So nun bin ich hundemüde aber glücklich wieder zuhause. War schon ein Stress, 
so weit für ein Konzert zu fahren. Aber was ich gestern erlebt habe übertrifft einfach 
alles. DAS Konzert war einfach super!!! Akustisch bietet dieser Saal wirklich Grandioses!! 
Dein Lied vom kleinen Mädchen hat wieder mächtig auf die Tränendrüse gedrückt. Vor 
allem, wenn man an die eigenen Sonnenscheine denkt! Ich hatte das Gefühl, dass es dir 
auch ein wenig die Kehle zugeschnürt hat, oder irre ich mich da?! Also die Reise hat sich 
in jeder Hinsicht 200 prozentig gelohnt!!! Für heute alles Liebe PS: Hast du den Tee 
schon probiert? - Claudia (38)

Antwort:
14.1.2001

Liebe Claudia ich hoffe, du hast nicht allzu lange gewartet im Beizli. Es hat mir einfach 
nicht mehr gereicht, um euch tschüs zu sagen. Ich habe dann später noch ins Restaurant 
telefoniert, um dir das zu sagen, aber da warst du schon weg. Den Tee habe ich noch 
nicht probiert, aber er duftett speziell fein und ich freu mich auf ein Tässchen in einer 
geruhsamen Stunde. Lieb grüsst dich Bo (natürlich auch deine Kids!)

810. 
Frage:
13.1.2001

Hallo Bo, das Konzert von gestern Abend im KKL war super! Herzliche Gratulation und 
weiterhin viel Erfolg! - Heidi (34)

Antwort:
14.1.2001

Danke Heidi, wir geben uns weiterhin Mühe... Liebe Grüsse Bo

809. 
Frage:
13.1.2001

Lieber Bo! Ich möchte Dir gratulieren zu dem, was Du machst. Ich war gestern im KKL an 
Deinem Konzert, und es war einfach absolute spitze! Mir gefällt Deine natürliche, lockere 
Art. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Star wie Du mit seinem Team 
einfach an der öffentlichkeit im Bistro zu abend isst. Für mich war es etwas besonderes, 
dass ich Dich vor dem Konzert dort gesehen habe. Ich hatte den Eindruck, ihr versteht 
euch untereinander sehr gut und das soll auch so sein. Jetzt habe ich sogar eine 
signierte CD und ein Kompliment von Dir mit nach Hause nehmen dürfen, das freut mich 
noch lange und das werde ich auch nicht wieder vergessen. Mach weiter so und ich 
wünsche Dir von Herzen nur das Beste. - Sandra (18)

Antwort:
15.1.2001

Liebe Sandra, ich freue mich sehr über dein positives Echo zu unserem Konzert. Weisst 
du, ich denke, es ist langsam ziemlich out, sich als Star aufzuführen. Schliesslich sind 



alle Mitarbeiter am Erfolg unserer Tournee beteiligt, und hinter den Kulissen (z. B. beim 
Nachtessen) gibt es keine Unterschiede zwischen uns Kollegen. Ich wünsche dir ein 
erfülltes Jahr und hoffe, du kommst wieder mal an ein Konzert...Liebe Grüsse Bo

808. 
Frage:
12.1.2001

Lieber Bo - dank dir schön! Und da ja immer alles ganz gut zu klappen scheint, was ich 
dir so "einflüster" bin ich ganz zuversichtlich...;-)) Aber sag mal, wie sieht es eigentlich 
aus, mit dem Prix Walo: Musst du keine "Nachteile" befürchten, falls jemand wirklich auf 
die Idee käme und diese "Stimm"karten genauer unter die Lupe nimmt - und dann 
feststellt, dass sich da manche die Finger wundgeschrieben haben ?? ...bin nämlich 
schon fleissig dran, dich hier aus Deutschland wenigsten soweit zu unterstützen... und 
diesmal klappt es auch bestimmt!! Mach`s gut und hoffentlich bis bald ?! - Ritva (35)

Antwort:
14.1.2001

Liebe Ritva, solange die Personen, für die du die Stimmkarte ausfüllst, von ihrem Glück 
wissen (vielleicht gewinnt ja eine von ihnen einen Preis...) ist die Sache in Ordnung. See 
you Bo

807. 
Frage:
12.1.2001

Hallo Bo, ist ja toll, endlich habe ich einen Grund in die Mühle Hunziken zu gehen. 
Dieses Lokal wird ja weitherum gerühmt! Soll eine tolle Athmosphäre haben. (Klar doch, 
im Kanton Bern....)Da wir Dich nicht als Publikumsliebling wählen können, tröstet es Dich 
hoffentlich, dass Du trotzdem, ob gospelnd, rockend oder "nicht wählbar", unser 
absoluter und mit Abstand DER (Publikums)-liebling bist!!! (Ich denke, da darf ich ruhig in 
der Mehrzahl schreiben). Mit liebem Gruss Ruth - Rohrer ())

Antwort:
14.1.2001

Liebe Ruth, danke für deine liebem Worte. Ich finde es wunderschön ,dass wir (also mein 
Publikum und ich ) so gut zusammen passen. Wenn ich euer Publikumsliebling bin , 
dann seid ihr mein Lieblingspublikum... So sehen wir uns also in der Mühle? Herzlich 
grüsst Bo

806. 
Frage:
11.1.2001

Lieber Bo - liebe Simone... also, nachdem es ja gottlob momentan nur eine Ritva auf 
dieser HP gibt, biete ich mich hiermit schon mal an weiterzuhelfen... Lieber Bo und dir 
möchte ich sagen, dass ich nicht warten möchte, bis du mit den Rockkonzerten auf 
Welttournee gehen wirst - aber das mit dem Lokal in Zürich hört sich ja schon ganz gut 
an...! Darf man nun aussserdem hoffen, dass es dann auch ein Remix dieser tollen 
Songs auf CD geben wird?? Tja, du merkst - du wirst voll gefordert... ich freu mich 
jedenfalls drauf und grüsse dich wieder mal ganz herzlich - liebe Grüsse auch an Edgar, 
den Rührigen! Herzlichst - Ritva (35)

Antwort:
12.1.2001

Ja, ja, Ritva, ich weiss, du bist einzigartig. Aber deine Ansprüche sind auch einzigartig. 
Ein Remix? Tja, lass uns das mal überlegen... "Mir wei luege" sagt der Baselbieter. Lieb 
grüsst Bo

805. 
Frage:
11.1.2001

Kannst du mir etwas über deinen Chor erzählen? Wir müssen in der Schule einen 
Vorttrag machen. - Simone (14)

Antwort:
11.1.2001

Hallo Simone, das freut mich, dass du einen Vortrag über den Bo Katzman Chor machst. 
In jedem der 6 Songbooks, in denen die Texte zu den CDs stehen, sind auch Interviews 
und Berichte über den Chor und seine Entstehung drin. Ich empfehle dir, das Songbook 
"Heaven & Earth" und "Voices of Paradise", dort steht alles drin, was du über den Chor 
wissen musst. Diese Songbooks kannst du unter "Shopping" bestellen. Falls dir das zu 
teuer ist, frag mal ein paar Mitglieder unseres Fanclubs, ob sie dir eine Fotokopie dieser 



Artikel schicken könnten. (Die haben nämlich die Songbooks alle.) Du musst einfach nur 
deine Adresse hier angeben. Ich bin überzeugt, dass eine unserer Barbaras, Stefanies, 
Ritvas oder sonst jemand dir weiterhilft. Mal sehen, ob's klappt, sonst meldest du dich in 
ein paar Tagen einfach nochmal. Okay? Herzlich grüsst dich Bo

804. 
Frage:
10.1.2001

Lieber Bo Deine Antwort ist der Austeller des Tages - und ein kleiner Schritt zum grossen 
Ziel. Merci Sysy - Sysy (20)

Antwort:
11.1.2001

Bleib dran, Sysy! Gruss Bo

803. 
Frage:
9.1.2001

Lieber Bo,bist du wieder ganz Genesen?Ich freue mich wahnsinnig auf den Samstag in 
Luzern,schon wegen den Blumen bringen,grins!Ja und auch nach Luzern im März 
komme ich in den Sadtkeller,auch darauf freue ich mich,mal wieder deine alten Hits zu 
hören,so schön.Also dann bis Samstag im KKL,gruss Jenny - Barbara Jenni (38)

Antwort:
11.1.2001

Hi Babs, ja, was tu ich nicht alles, um dein Herz zu erfreuen, dauernd Konzerte in 
Luzern, damit du nicht so weit reisen musst. Das ist schon ein Blümchen wert, ncht 
wahr? Übrigens, hast du schon ein paar Stimm-Postkarten für die Prix Walo Nominierung 
abgeschickt? Wenn nicht, dann schau mal in "NEWS" rein, da siehst du, worum es geht. 
Love Bo

802. 
Frage:
9.1.2001

Lieber Bo Zuerst vielen Dank fur das schoene Konzert am 6.12 in Zuerich.Ich habe die 
CD,welche du fur Gaby+Peter mit 2 Herzli verziert hast,ihnen gebracht!Sie hatten grosse 
Freude und lassen dir vielmals danken,mit vielen Gruessen und guten Wuenschen!Auch 
ich wuensche dir alles Gute im neuen Jahr und hoffe,dass ich im Herbst,wieder an dein 
Konzert kommen kann!Herzliche Gruesse von Elisabeth. - Elisabeth (75)

Antwort:
11.1.2001

Liebe Elisabeth, danke für dein freundliches Mail. Ich hoffer natürlich auch, dass du 
wieder an unser Konzert kommst! Herzlich grüsst divh Bo

801. 
Frage:
9.1.2001

Lieber Bo, gestern habe ich in Obersaxen noch Schnee geschaufelt (ca 60 cm) danach 
musste ich mich natürlich erholen dafür habe ich wieder mal die SOULCATS gehört , ein 
Riesengenuss !!! Nun bin ich wieder im Unterland und betrachte die Fotos, die vor 
langer, langer Zeit in Californien.... entstanden sind. Du erinnerst Dich? Nostalgie kann 
soooo schön sein! Ich freue mich sehr, dass Du wieder rockst. Nun meine Fragen: 
Pflegst Du den Kontakt mit Deinen "alten " SOULCATS Kollegen? Bei deiner Viel 
seitigkeit frage ich mich, womit wirst Du uns noch überraschen? Verrätst Du schon was? 
Mit den herzlichsten Grüssen, - Yolanda (( ))

Antwort:
11.1.2001

Hallo Yolanda, klar erinnere ich mich an unsere tolle Amerikareise. Da haben sich ja 
einige gefunden, die heute noch ein Paar sind. Mir den Jungs von Soul Cats habe ich 
keinen Kontakt mehr, weil die in alle Winde verweht sind. Aber an unseren Rock-Gigs 
werden wir ein paar Songs der Soul Cats spielen. Ich freu mich drauf! Sehen wir uns an 
einem dieser Konzerte? Bis dahin grüsst dich ganz herzlich Bo

800. Hallo lieber Bo. Jetzt muss ich mich zur Abwechslung mal der Meinung von Ritva 



Frage:
9.1.2001

anschliessen. Zwar finde ich unsere Hauptstadt super gut, aber was Du da über Zürich 
schreibst, kann ich ja nicht fassen. Hast Du schon einmal etwas von 'Downtown 
Switzerland' gehört? Da geht es ja wohl kaum um ein Kaff im Kt. Aargau... Für mich ist 
die Standortwahl aber nicht so schlimm, denn ich komme zusammen mit Barbara Jenni 
und meiner Freundin Hanna aus Deutschland nach Luzern in den Stadtkeller. Darauf 
freuen wir uns natürlich schon sehr. Also, mach's gut und liebe Grüsse - Stefanie ( )

Antwort:
11.1.2001

Hallo Stefanie, ich bekomme soeben die Nachricht von Edgar, dass wir in Zürich ein 
Lokal gefunden haben, das in Frage kommt. Wir bleiben dran! Gruss Bo

799. 
Frage:
9.1.2001

Lieber Bo - soso, du kommst also nicht in die Zürcher Gegend... - das bricht mir das Herz 
! ...kannst du das verantworten ??;-)) hey aber wie wär´s dann mit Schaffhausen ? da 
sind treue Fans - schon vergessen ?? ...ich hoffe, du kannst mir noch ein besseres 
"Angebot" als diesen Ort bei Bern nennen... alles Liebe - Ritva (35)

Antwort:
11.1.2001

Liebe Ritva, falls unsere Show ein Erfolg wird, gehen wir sowieso damit auf Welt-
Tournee, dann kannst du dir aussuchen, wo du uns sehen willst: In New York, Tokyo, 
Sidney oder Schaffhausen. Bis dann alles Liebe Bo

798. 
Frage:
8.1.2001

Lieber Bo. Dass du an den Plattenaufnahmen dieser beiden Formationen dabeiwarst 
finde ich genial. Nun nimmt mich aber doch wunder, wie du dabeiwarst, hast du etwa 
auch da mitgewirkt? Wie du sicher vermutest habe ich mit beiden eine persönliche 
Beziehung. Mit dem Andrè L. von der PS Corp. bin ich verwandt und die von der 
Engadiner Ländlerfründa sind gute Bekannte von mir. Hast du Daniela`s Päckli 
bekommen? Wäre ihr Wunsch möglich? Sie würde sich riesig freuen! Ich freue mich jetzt 
schon riesig auf nächsten Freitagabend in Luzern (ich hoffe nur dass mir Petrus nicht 
einen Strich durch die Rechnung macht und wir dann eingeschneit sind...!!). Ganz sicher 
werde ich dir dann "cho grüezi säge"..., für nichts mache ich nicht diesen ganzen Weg!!! 
Liebe Grüsse und bis dann - i freue mi!!! - Claudia (38)

Antwort:
9.1.2001

Liebe Claudia, ich war nur als Zuschaer im Regieraum. Die Musiker kannten mich gar 
nicht, so lange ist das schon her. Aber du kannst ihnen trotzdem einen lieben Gruss 
ausrichten, vielleicht sagt ihnen mein Name heute mehr als damals... Das Päckli für 
Daniela ging gestern weg. Das mit Luzern wird schon klappen, dem Petrus habe ich 
schon meine Anweisungen durchgegeben. Ich habe nur gedacht, du kämst vielleicht 
wegen der Musik, aber das ist ja "nichts" gegen grüezi sagen am Autogrammstand... Bis 
dann also! Love Bo

797. 
Frage:
8.1.2001

Guten Morgen lieber Bo! Zunächst mal alles Gute im Neuen Jahr für dich und deine 
Familie!! Mit Riesenfreude habe ich vernommen, dass du nun auch noch mal Rock-
Konzerte geben wirst - und eigentlich hättest du mit mir dann schon mindestens 3 Leute, 
die auch gerne kommen würden/werden. Aber sag, ist es dein Ernst, dass es nichts 
Derartiges im Raum Zürich geben wird ??? das wäre echt bitter....!;-(( Mach`s gut und wie 
immer lots of love - ritva (35)

Antwort:
9.1.2001

Zürich...? Zürich... mh, schon mal gehört. Ist das nicht das kleine Kaff im Aargau? Ja, 
weisst du, liebe Ritva, wir können natürlich nicht in jedem abgelegenen Dörflein auftreten. 
Dafür gibt's ein Konzert in der "Mühle" in Hunziken, der berühmten Weltstadt im Kanton 
Bern! Das ist Glamour! Aber Zürich...Herzlich grüsst Bo

796. 
Frage:

Hallo Bo, als treue Besucherin Deiner Gospelkonzerte (seit Anfang an!), habe ich 
natürlich das gestrige Konzert in St. Gallen wieder mal sehr genossen. Ein absolutes 



6.1.2001 Highlight an diesem Abend war für mich die verschiedenen Interpretationen des Liedes 
"Rock my soul". Einsame spitze!!! Hut ab vor Deinem Chor, ein Lied in so vielen 
verschiedenen Stilrichtungen singen zu können ist bestimmt nicht einfach! Du erwähnst 
fast in jedem Konzert in St. Gallen, dass ihr bei uns sehr gerne auftretet, da wir 
Gospelfeeling im Blut haben! Ist das nur so eine Floskel von Dir, oder ist das Publikum in 
St. Gallen wirklich so speziell wie Du immer erwähnst??! Ich hoffe, das restliche Publikum
(sprich Zürcher, Luzerner usw.) wird Dich nicht zerfleischen, wenn sie Deine hoffentlich 
ehrliche Antwort lesen werden und sonst hast Du ja einen guten Draht zum lieben Gott, 
gell?! Nochmals danke für das tolle Konzert. - Mirjam (31)

Antwort:
9.1.2001

Liebe Mirjam, ich weiss auch nicht, woran es genau liegt, dass die Stimmung in St. Gallen 
jedesmal so besonders euphorisch ist. Ob das ostschweizer Publikum so heissblütig ist, 
oder die Tonhalle eine besonders günstige Akustik hat, es ist einfach eine Tatsache, dass 
die Konzerte dort immer besonders ab- und einfahren. Die riesige Konzerthalle in Luzern 
ist so beeindruckend gewaltig, dass das Publikum fast ehrfürchtig auf seinen Stühlen sitzt 
und fast nicht so richtig traut, aus sich heraus zu kommen. Auch das Kongresshaus in 
Zürich ist fast doppelt so gross wie die St. Galler Tonhalle, und das nimmt dem ganzen 
Anlass die gewisse Intimität, die in St. Gallen voll zum Tragen kommt. Wie dem auch sei, 
ich habe eine Riesenfreude am St. Galler Publikum, und es ist schön, für euch zu singen. 
Ungelogen...! Herzlich grüsst dich Bo

795. 
Frage:
6.1.2001

also im nachhinein wünsch ich dir und dinärä familiä ä guäts neus. wie alt isch dini tochter 
ronja? - Yves Brélaz (16)

Antwort:
7.1.2001

Lieber Yves, danke für deine lieben Wünsche. Ronja ist, glaube ich, ein paar Tage zu 
jung für dich älteren Herrn von 16 Jahren... sie ist 9 Jahre alt. Alles Liebe wünscht dir Bo

794. 
Frage:
6.1.2001

Liebe Bo S'Konzert isch superschön gsi im Tägi Z'Wettige und sLied Tell me There's a 
Heaven hätt mir bsunders guet gfalle. Leider hani de Text nöd. Wie chumi zum Text? CD 
hani devo. Es guets Nöis Johr wünscht ders Dorly - Dorly ( )

Antwort:
7.1.2001

Liebe Dorly, genau diese Frage hat der Hans Jürgen unter 789 gefragt. Schau doch mal 
dort nach, so findest du die Antwort... Herzlichst Bo

793. 
Frage:
6.1.2001

Lieber Bo! Na, das sind ja Neuigkeiten, welche Edgar uns da gemailt hat. Bo tritt wieder 
mit seinen Rock-Songs auf. Wann startest du diese Tour und wann werden endlich die 
Daten und Konzertorte veröffentlicht? Das wäre ein Erlebnis, welches ich mir nicht 
unbedingt entgehen lassen möchte. Hoffe fest, dass du all deine Termine unter einen Hut 
bringst und doch genügend Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Sei lieb gegrüsst 
von Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Ruth, ich finde es toll, dass die Idee, wieder mal mit meinen Rocksongs aufzutreten 
auf so ein positives Echo fällt. Mit dir und Claudia hätten wir ja schon 2 Besucherinnen... 
super! Zwei Fragen weiter unten (791) findest du, was ich bisher über diese Konzerte 
sagen kann. Mehr dazu demnächst unter "News" auf dieser Website... Love Bo

792. 
Frage:
5.1.2001

Hallo Reto, wir waren im Kanton Wallis auf 2000 m Höhe in den Weihnachtsferien und 
besuchten dort am 25.12.2000 und am 1.1.2001 die Hl.Messe in der Kapelle.Der flippige 
Pfarrer Charly entpuppte sich als BoKatzmann-Fan und liess während den 
Gottesdiensten ein Band mit Dir und Deinem Chor laufen. Zudem lobte er Dich als 



persönlichen Freund, der eine grosse Überzeugung ausstrahle. Nun die Frage: Wo ist das 
gewesen ??? Die Lösung kannst Du mir auch telefonisch durchgeben. "e guets neuis Joor 
!!" - Rolf und Edith (>59)

Antwort:
7.1.2001

Lieber Rolf, liebe Edith, ehrlich gesagt, ich tappe im Dunklen. Aber sicher kannst du mir 
die Lösung hier auf dieser Seite durchgeben, ich bin total gespannt! (Übrigens, der Reto 
hat sich verabschiedet, er heisst seit ca. 30 Jahren Bo...) Alles Liebe wünscht euch 
beiden....eben: Bo

791. 
Frage:
4.1.2001

Lieber Bo! Ich hoffe, du hast dich inzwischen gut erholt. Also an einem Rock-Konzert von 
dir bin ich sofort dabei (wenn`s keine Terminkollisionen gibt...), das finde ich echt super!!! 
Ich freue mich auch schon darauf! Weisst du schon wann das ist? Beim Stöbern in alten 
Schallplatten ist mir während der Feiertage eine Scheibe von den "PS-Corporation" aus 
Basel in die Hände gekommen. Da du früher ja gejazzt hast würde es mich interessieren 
ob du sie kennst?? So, und nun wünsche ich dir einen guten, Start ins neue Jahr und viel, 
viel Erfolg und Gesundheit. Alles Liebe - Claudia (.)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Claudia, die Rock - Konzerte werden im März und April über einige Club-Bühnen 
gehen. Geplant sind Gigs (=Konzerte) in Basel, Luzern und Bern. Die Daten kommen 
bald. Klar kenne ich die PS Corporation, die sind ja aus Basel und ich war auch im Studio 
dabei, als sie mit den Engadiner Ländlerfründa Aufnahmen gemacht haben. Hast du etwa 
eine solche Platte? Auch dir und den Deinen alles Gute und Schöne im kommenden Jahr 
wünscht Bo

790. 
Frage:
3.1.2001

Gibt es Deine CD`s auch als Mini Disc? - Platz HansJürgen (48)

Antwort:
7.1.2001

Leider nicht, aber wenn du die CD hast, ist es ja ein Leichtes, eine MD davon 
herzustellen... Gruss Bo

789. 
Frage:
3.1.2001

Kann ich den deutschen Text vom Lied "Tell Me There`s A Heaven" haben? Kann leider 
nicht Englisch , aber das Lied gefällt mir am BESTEN! - Platz Hans_ürgen (48)

Antwort:
7.1.2001

Lieber Hans Jürgen, der Text von "Tell me there's a heaven" steht mit deutscher 
Übersetzung im Songbook zur CD "Voices of Paradise". Wenn du möchtest, kannst du es 
hier unter "Shopping" bestellen. Herzlich grüsst dich Bo

788. 
Frage:
2.1.2001

hoi bo meine frage an dich währe wie alt das du bist.ich komme am 20.01.01 um 20 15 
uhr an dein konzert.in liebe jasmine und sibylle - jasmine früh (11)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Jasmine, bis zum nächsten 18. April bin ich noch 48 Jahre alt. Ich könnte also 
locker dein grosser Bruder sein... Ich freu mich auf deinen Besuch! Tschüs bis dann Bo

787. 
Frage:

Ok, also diesmal schreib ich nicht eine so ungenaue Frage, war mir nämlich fast ein 
bisschen peinlich, als ich sie erneut las. Aber Kompliment, du hast dir sehr viel Mühe 
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2.1.2001 gegeben bei der Beantwortung und ich konnte mit der Antwort etwas anfangen. Aber 
diesesmal eine klare Frage: Bei den Konzerten im Jahre 1999 hast du ja jeweils für 
"Happy Day" jemanden auf die Bühne geholt. Ich bin die, welche in Zürich von selbst 
aufgestanden ist (und, was mich immer noch überrascht, kein Lampenfieber hatte, als es 
ans Singen ging. Im Gegenteil...) Also, vielleicht erinnerst du dich noch. Wenn ja, glaubst 
du, dass meine Stimme etwas wert ist? Möglicherweise eine echt blöde Frage aber mir ist 
sie sehr wichtig. Ich habe ja sonst keine Gelegenheit, sie jemandem "vom Fach" zu 
stellen. Übrigens, damit du dich nicht mehr fragen musst ob ich ein Männchen oder 
Weibchen bin, ich bin eine Sie. Merci schon im Vorraus und für das Neue Jahr wünsche 
ich dir einfach, dass es so weitergeht wie bis anhin. - Sysy (20)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Sysy, ich erinnere mich haargenau an dich. Du warst DIE Überraschung des 
Abends. Nicht nur, dass du dich selber gemeldet hast, sondern auch, dass du so rein und 
professionell gesungen hast. Damit ist wohl auch deine Frage beantwortet: Ich finde, du 
hast eine sehr gute Stimme und auch Talent. Was fängst du nun mit dieser Antwort an? 
Liebe Grüsse Bo

786. 
Frage:
1.1.2001

Wir sind riesige Fans von Dir!!!Kannst Du uns bitte eine Autogrammkarte senden ? Es 
würde uns sehr freuen. Erwin Wohler Zelgstr. 1 8610 Uster - Erwin (36)

Antwort:
7.1.2001

Lieber Erwin, gern erfülle ich deinen Wunsch. Schau mal unter Frage 781 nach: Dort 
steht, wie du zu deinem Autogramm kommst... Liebe Grüsse Bo

785. 
Frage:
30.12.2000

Lieber Bo, ich hoffe, Du hast Dich in den Bergen und bei Deiner Familie gut erholt. Hat 
mir echt leid getan wegen Deiner Stimme. Aber wir wären wohl zu verwöhnt, wenn alles 
immer rund laufen würde! Und ich bin wieder mal gespannt, nämlich auf Deine Antwort. 
Kürzlich sahen wir wieder Bilder von steinewerfenden Palästinenser-Kinder. Einige 
wurden erschossen. Deren Mütter und Väter aber sind stolz auf sie und würden noch 
mehr Söhne opfern. Wohl aus tiefster Ueberzeugung...! Wir schütteln ob dieser Haltung 
ungläubig den Kopf. Aber, hat nicht auch Gott seinen Sohn geopfert..? Sicher, es war 
für die Menschheit und nicht "nur" Kampf um ein Land. Darf man das überhaupt 
vergleichen? Herzlich grüsst Dich Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
7.1.2001

Lieb Ruth, ich glaube, aus der sicheren Entfernung von der heilen Schweizl aus können 
wir gar nicht ermessen, wie viel Vezweiflung jene Menschen in Palästina antreibt. Ich 
weiss nicht, wie du und ich reagieren würden, wenn uns Land, Haus und Existenz 
weggenommen würden...Dort herrscht der Hass und der Krieg, und das verändert die 
friedfertigsten Menschen. Wr könne nur hoffen und beten, dass der Frieden im Heiligen 
Land wieder einkehren möge, aber das ist ein langer und schwieriger Lernprozess für 
alle Beteiligten. Liebe Grüsse von Bo

784. 
Frage:
30.12.2000

Lieber Bo! Ich hoffe es geht Dir besser! Also, meine Frage an Dich betrifft das Lied 
"Merry Christmas" von John Lennon. Ich habe nämlich mit der Andrea (aus der 
1.Stimme) eine Wette abgeschlossen, da sie behauptet, dass die Strophen dieses 
Liedes (auf der neuen CD) alle von Dir gesungen werden während ich hingegen der 
Meinung bin, dass da ein zweiter Sänger dabei ist, der jeweils den zweiten Teil der 
Strophe singt. Wer hat denn nun Recht und wer gewinnt die Wette? Ich wünsche Dir 
noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles alles Gute!! Alles Liebe, Anna - Anna 
(25)

Antwort:
7.1.2001

Sorry, Anna, die Andrea hat recht! Auf der alten CD wurde der Part von Florian 
Schneider gesungen, aber auf "Betlehem" ist alles von mir gesungen. Was hast du nun 
verloren? Hoffentlich nicht Kopf und Kragen... Ales Liebe wünscht dir Bo



783. 
Frage:
29.12.2000

Hallo Bo Das diesjährige Konzert war ja wieder einsame Spitze. Die deutschen Lieder 
haben mir Supergut gefallen, Kompliment an denjenigen, der sie geschrieben hat, also 
an Dich. Nun aber zu einem kleineren Problem, ich habe in Bern drei aktuelle CD's 
gekauft. Eine läuft ganz normal, bei den anderen kommen gerade mal die ersten zwei 
Lieder, dann findet die Anlage die Lieder nicht mehr. Ich habe es mit verschiedenen 
Geräten probiert, jedoch immer da Gleiche. Irgend etwas ist an diesen CD's wohl nicht 
ganz in Ordnung. Was kann ich aber tun, ich habe ja keine Quittung zum Umtausch. Ich 
wollte, Dir das nur mal mitteilen, vielleicht kommen ja noch mehr solcher Briefe. 
Schade, kann ich also Deine schönen Lieder nicht hören, schluchz. Sonst wünsche ich 
Dir und Deiner Familie alles Gute und Glück im neuen Jahr und viele tolle Ideen für die 
Tour 2001. Die besten Wünsche von Fredman - Manfred Jost (26)

Antwort:
7.1.2001

Lieber Fredman, du bist leider nicht der Einzige mit einer solchen Klage. Offenbar war 
da in der CD-Pressfabrik eine faule Serie drin. Schick die CD einfach an uns zurück, 
und du kriegst eine Neue: Katz Music AG; Pèostfach 818, 4153 Reinach. Es wäre ja zu 
schade, wenn du die wunderschöne CD nicht mal hören könntest... Liebe Grüsse Bo

782. 
Frage:
29.12.2000

Hallo Bo! Vorhin habe ich doch tatsächlich dein Plakat entdeckt - und daneben eines 
von irgendeiner religiösen Vereinigung (weiss nicht welche) worauf es heisst: "Jesus 
Christus - gestern, heute und in Ewigkeit". Ein Zufall wie es viele gibt und doch scheint 
es irgendwie zu passen - ohne dich als Missionar hinstellen zu wollen. Ich wünsche dir 
wunderschöne letzte Tage dieses denkwürdigen Jahres und nur das Allerbeste für das 
kommende Jahr! Liebe Grüsse auch an Deine Familie! Bis am 13. Januar in Luzern, ich 
freue mich tierisch (bin dann bestimmt gut eingesungen, da wir vorher die CD-
Aufnahme haben...)!!!! Sei herzlich gegrüsst vodr - Siri Kristina (bald bald 22)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Siri, ich habe das Plakat auch gesehen - gleich neben einem Plakat von DJ 
Bobo... Wir sehen uns also bald in Luzern, ich freu mich auch drauf! Bis dann Bo

781. 
Frage:
28.12.2000

hallo bo kannst du mir mal eine autogrammkarte schicken? angelika müller,chez fam. 
morard, au pilon,1041 boulens hast eben auch im welschland fans!!! liebe grüsse von 
angelika - angelika (16)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Angelika, sehr gern schicke ich dir ein Autogramm. Sende einfach ein frankiertes 
und an dich adressiertes Couvert mit deiner Autogrammanfrage an: Katz Music AG, 
Postfach 818, 4153 Reinach, und du wirst in kurzer Zeit dein Autogramm bekommen. 
Alles Liebe wünscht dir Bo

780. 
Frage:
28.12.2000

hoi bo warum gibt es den katz kids chor nicht mehr? ich wünsche dir eine ganz gute 
besserung. werde schnell wieder gesund!!! - angelika müller (16)

Antwort:
7.1.2001

Liebe Angelika, die Katz Kids gibt's immer nochn ur nicht mehr unter meiner Leitung. 
Sie heissen jetzt Sunny Kids und sind immer noch super. Tschüs Bo

779.
Frage:
28.12.2000

Isch es bitzli früe, aber glych: ES GUTES NÖIS, BO!!! U sing höch, damite nid 
zwüschabe gheisch:-) I däm Sinn aus Gueti!!! - ConnY (18)



Antwort:
7.1.2001

Liebe Conny, inzwischen ist es bereits der 7. Januar, und das Jahr hat gemäss deinen 
Wünschen prächtig angefangen! Auch dir e guerts Neus uns alles Liebe Bo

778. 
Frage:
26.12.2000

Hallo lieber Bo ich habe zur Weihnacht von Papa Tickets bekommen fürs Konzert am 
dreizehnten Januar 2001. Ich freue mich schon jetzt riesig aufs Konzert in Luzern. Von 
wo hast du den weissen Schal den du am Konzert trägst, und was hast du zur 
Weihnacht bekommen? Ich wünsche dir noch von ganzem Herzen gute Besserung. Für 
das kommende Jahr alles Gute, und vor allem gute Gesundheit und viel Erfolg. 
Herzliche Grüsse dein Freund Etienne - Etienne (10)

Antwort:
26.12.2000

Hallo Etienne, toll, dass wir uns so bald wieder treffen. Der weisse Schal ist ein ganz 
gewöhnliches Frottiertuch, und zu Weihnachten habe ich viele liebe Briefe und 
Glückwünsche bekommen, aber zum Glück kein "Gerümpel"... So, und jetzt hau ich's 
mit meiner Familie eine Woche in die Berge. (Ich freue mich schon auf die Fragen, 
wenn ich Anfang Januar wieder zurück komme). Und dir, mein lieber junger Freund, 
wünsche ich eine tolle Zeit. Wir sehen uns ja bald, bis dann! Bo

777. 
Frage:
26.12.2000

Frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr wünscht dir und deiner Familie Sandra -
Sandra (18)

Antwort:
26.12.2000

Danke Sandra, wir arbeiten dran... Love Bo

776. 
Frage:
26.12.2000

Ist es möglich, von gewissen Lieder (Nacht über Betlehem, Du kleine Stadt von 
Betlehem, Go tell it on the mountain, oh happy Day) Deine Version für den gemischten 
Chor als Noten zu bekommen? - Max (63)

Antwort:
26.12.2000

Lieber Max, das ist leider nicht möglich, und zwar aus zwei Gründen: Ich bekomme sehr 
viele Anfragen nach unseren Noten, und wenn ich die allen herausgeben würde, 
würden plötzlich -zig Chöre tönen wie der Bo Katzman Chor. Zweitens ist die Arbeit, die 
ich mit einer Veröffentlichung hätte, so aufwändig und zeitintensiv, dass sie viel zu teuer 
würde, solange nicht ein Verlag dahinter ist. Mein Tipp ist darum: Schreib die 
Arrangements selber, und vielleicht passiert dir dann dasselbe wie mir... Herzlich grüsst 
dich Bo

775. 
Frage:
25.12.2000

Lieber Bo Ich wünsche Dir von ganzem Herzen eine gute Besserung für Deinen Hals 
und hoffe sehr,dass Du am 5.Januar in ST.Gallen wieder fit bist für das Konzert. Erhole 
Dich über die Festtage gut und gleite ruhig und vor allem gesund ins neue Jahr. Ich 
werde mir am Konzert in St.Gallen wieder bei Dir melden. Alles Gute Janine Keel mit 
Mami aus Rebstein - Keel Janine und Karin (9 Jahre)

Antwort:
26.12.2000

Liebe Janine, ich gebe mir schampar Mühe mit dem gesund werden, damit ihr eure 
helle Freude habt, wenn ihr am 5, nach St. Gallen kommt. Bis dahin grüsse ich euch 
herzlich euer Bo



774. 
Frage:
25.12.2000

lieber bo ich hoffe deiner stimme geht es wieder besser.ich wünsche dir,marianne und 
ronja ein schönes weihnachtsfest und ein gesegnetes neues jahr! es grüsst dich walter 
"exot" buchs sg - Walter Walser (58)

Antwort:
26.12.2000

Danke, lieber Walter, das wünschen wir die alle auch! Herzlich grüsst Bo

773. 
Frage:
25.12.2000

Lieber Bo,ich bin froh zu lesen ,dass es deiner Stimme wieder besser geht,ich hatte 
vollstes Verständniss,für deine Absage des Konzertes in St.Gallen,schliesslich will ich 
dich noch lange singen hören,auf jeden Fall komme ich am 14.01.01 nach 
St.Gallen,klaro,dass lasse ich mir nicht entgehen...!Hilft der Mandelblütentee im 
Moment auch für deine Stimme?Alles Liebe und Gute weiterhin und noch schöne 
Weihnachten,happy X-mas,auch deiner Familie,Gruss und Kuss, - Jenny-Barbara (38)

Antwort:
26.12.2000

Liebe Barbara, der Mandelblütentee hilft zwar nicht meiner Stimme, aber meinem 
Gemüt... Wir sehen uns also im zweiten Anlauf am 14. in St. Gallen. Ich freu mich drauf! 
Liebe Grüsse Bo

772. 
Frage:
24.12.2000

Hallo lieber Bo, hoffentlich bist du wieder ganz gesund. Ich wünsche dir und deinen 
Lieben von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten und frohe Feiertage. Auch meine 
lieben Eltern schliessen sich diesen Wünschen an. Herzliche Grüsse dein Freund 
Etienne. Ig ha de fescht lieb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Woodtli Etienne (10)

Antwort:
26.12.2000

Mein lieber Etienne, herzlichen Dank für deine guten Wünsche. Meine Stimme hat sich 
tatsächlich wieder ziemlich erholt. Ein paar Weihnachtslieder habe ich schon wieder 
mitbrummeln können... Auch von mir ganz liebe Grüsse an dich und deine Eltern. 
Macht's gut! Bo

771. 
Frage:
24.12.2000

Lieber Bo du musst nun wirklich nicht Angst haben, dass wir dir böse sind wegen dem 
ausfallenden Konzert. Treues Publikum hält auch in schwierigen Zeiten zu dir. Aber ich 
verstehe dich schon, wenn du selber entdäuscht warst, nicht auftreten zu können. Auf 
jedenfall wünsche ich dir viel innere Kraft!!!! - Conny (18)

Antwort:
26.12.2000

Danke, Conny! Love Bo

770. 
Frage:
24.12.2000

Hallo Bo, wenn ich deine neuen CD über dein Internet Shopping oder am Konzert 
kaufe, kostet sie CHF 28.-Hol ich sie aber beim Media Markt kostet sie rund CHF 10.-
weniger. Es ist mir klar, dass Media Markt ein riesen Kontigent an CDs einkauft und 
deshalb die Preise drücken kann. Aber so ein grosser Unterschied? Gewährt ihr dieser 
Firma Massenrabatte oder kaufen sie die CDs zum selben Preis ein, wie zum Beispiel 
auch ein kleinerer Musikladen. Meine Frage ist eigentlich, bringt es euch finanziell mehr 
ein, wenn man die CDs direkt bei euch kauft oder spielt das keine Rolle? Uebrigens 
finde ich es absolut bewundernswert wie du mit sehr viel Geduld und Ausdauer jedes 
Mail einzeln beantwortest. Welcher Künstler macht das schon. - Rolf (39)

Antwort:
26.12.2000

Lieber Rolf, diese berechtigte Frage wurde mir auch schon gestellt. Sieh mal unter 
Frage 641 nach, dort findest du die Antwort. Beim Media Markt sind auch nicht alle CDs 
gleich billig, nur diejenigen, die gerade besonders gut verkauft werden. An diesen wird 
so gut wie nichts verdient, aber mit diesen Billigpreisen werden Kunden "angelockt", die 
dann, wenn sie schon mal dort sind, bestimmt nicht nur die eine CD kaufen, sondern 



sich auch noch gleich mit weiteren Artikeln eindecken, und schon hat sich der 
Dumpingpreis gelohnt. Ich habe gar nichts dagegen, wenn unsere CDs in den 
günstigeren Läden gekauft werden, im Gegenteil, dort haben wir noch den Vorteil, dass 
sie für die Hitparade angerechnet werden! Liebe Grüsse schickt dir Bo

769. 
Frage:
23.12.2000

Lieber Bo, habe ich dich doch grad beim Beantworten "erwischt"... und da kann ich 
doch nicht widerstehen und muss dich doch einfach fragen, WIE es dir und deiner 
Stimme denn nun so geht?? Hoffentlich besser ...!! Ich habe nun auch die Lifestile und 
CinderellaSendungen gesehen und frage mich ob das tatsächlich jemand anschauen 
mag, wenn dafür nicht irgendwelche Stars "den Kopf" herhalten müssen?? Natürlich 
habe ich mich gefreut, dich da mal "wiederzusehen" und die Filme mit dir und deiner 
Family waren ja wirklich super! Allerdings hatte dich doch manchmal den Eindruck, 
dass du bei den Interviews am liebsten "das Weite gesucht" hättest... Irre ich hier?? 
Auch auf diesem Weg nochmal ein ganz schönes Fest für Euch drei und erhol dich gut! 
Alles Liebe - Ritva (35)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Ritva, du hast mich tatsächlich gerade erwischt. Also meine Stimme erholt sich 
langsam: Ich gurgle, schlürfe "Teeli", mache Quarkumschläge (eine Riesensauerei, 
aber unglaublich wirksam) und summe so vor mich hin. Das kriegen wir wieder hin. Mit 
den Sendungen hast du natürlich wieder mal total recht. Ich habe mich zwar bis zum 
letzten Moment gesträubt (wie du dir sicher vorstellen kannst) aber der redegewaltige 
Edgar hat mich doch noch rumgekriegt. "Tu's nicht für dich," sagte er, "tu's für dein 
Publikum, das dich auch mal sehen möchte, wenn du nicht auf der Bühne stehst!" So 
hat er halt gewonnen. Aber deinem Adlerauge ist natürlich nicht entgangen, dass diese 
Sendungen nicht gerade die Umgebung sind, in der ich mich pudelwohl fühle... Tja, 
man hat es eben nicht immer einfach als Musiker. Aber für dich und alle andern 
Menschen, die mich mögen, hab ich's gern getan. Alles Lieb Bo

768. 
Frage:
23.12.2000

Lieber Bo nach dem Konzert in Zürich vom vergangenen 6. Dez. hab ich mich gefragt 
weshalb du ohne Bläser auftritst. Es wär ein genuss auch mal ein geblasenes Solo zu 
hören. Es gäbe deiner Musik auch noch einen pepigeren Stil und würde vieleicht mehr 
jugendliche ansprechen als so wie du heute auftritst. Ich fand das Konzert in Zürich 
ganz in ortnung auch wenn etwas viel Nebel verwendet wurde. Probier doch auch mal 
Bodennebel aus. Für deine Antworten auf die Fragen bin ich dir dankbar Grüässli vom 
Zürisee Christoph Rota - Christoph Rota (1980)

Antwort:
23.12.2000

Lieber Christoph, die Chorsäger / innen beklagen sich ja jetzt schon, sie würden von der 
Band übertönt. Was meinst du, was sie sagen würden, wenn ich noch mit Trompeten 
und Saxophonen auffahren würde... Nicht auszudenken! Aber mir persönlich würd's 
gefallen. Den Nebel braucht der Lichttechniker, damit seine Lampen Strahlen werfen. 
Ohne Nebel in der Luft keine Strahlen, und darum würde der Nebel am Boden herzlich 
wenig nützen! Aber manchmal nebelt er schon ein wenig mehr als nötig, da muss ich dir 
recht geben! Herzlich grüsst dich Bo


