
767. 
Frage:
22.12.2000

Alles, alles Gute Bo!!! Du schaffst es bald wieder gesund zu werden. Ansonsten denk 
einfach an dein treues Publikum!!! - ConnY (18)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Conny, du hast recht, ich bin richtig stolz auf mein herzliches Publikum. So viele 
gute Wünsche habe ich erhalten, und kein Wort des Ärgers über den Ausfall der 
Konzerte. Das hat mir wirklich geholfen, über die eigene Enttäuschung hinweg zu 
kommen. Love Bo

766. 
Frage:
22.12.2000

HI BO, HABEN DICH DIE KONZERTE SO GESCHAFFT, DASS DEINE STIMME 
NICHT MEHR MITMACHT? HOFFENTLICH GEHT ES DIR BALD WIEDER 
BESSER!!!!!!ALSO BITTE STELLE DICH NICHT MEHR IN DEN DURCHZUG, AUCH 
WENN ICH MICH DIE AUTOGRAMME VON DIR UND DEINER TOCHTER SEHR 
FREUE! NUN ZU MEINER FRAGE: IST ES MöGLICH, DASS IHR AUCH EIN 
ROMANISCHES WEIHNACHTS -LIED IN EUER PROGRAMM AUFNEHMT? DIR UND 
DEINER FAMILIE WüNSCHE ICH: FROHI WIEHNACHT UND ALLES GUETI IM NEUE 
JOOR JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE BUON NATALE E FELICE CAPO 
D`ANNO MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR IN BI NADAL ED IN 
VENTIREIVEL NIEV ONN - YOLANDA (( ))

Antwort:
23.12.2000

Liebe Yolanda, danke für deine Ermahnungen, ich werde mich dran halten. Ja, es ist 
wohl möglich, dass wir auch ein romanisches Weihnachtslied ins Programm nehmen. 
Mal sehen, ob wir irgendwann "Betlehem 2" machen, dann nehmen wir eines drauf. 
Vorher werden aber noch ein paar andere "Scheiben geschnitzt" (= CDs produziert) 
Alles Liebe von Bo

765. 
Frage:
22.12.2000

Hallo Bo: Zunächst einmal auch von mir ganz gute Besserung! Hoffe, Dir und Deiner 
Stimme geht es bald wieder besser!!!! Ich habe eine Frage, in dem Bericht über Dich in 
der Schweizer Illustrierten habe ich ein Bild entdeckt, auf dem Du gerade meditierst! Da 
ich das seit kurzem auch mache (hab ich diesmal nicht von Dir!!!!) möchte ich Dich 
gerne fragen, ob Du einen meditationskurs gemacht hast oder Dir ein gutes Buch über 
Meditation besorgt hast! Ich habe schon eine Menge Bücher über dieses Thema, aber 
vielleicht wäre ja ein Meditationskurs von Vorteil für mich als Einsteigerin! Was meinst 
Du? Übrigens, wenn der Weihnachtstee schon beinahe aufgebraucht ist, brauchst Du 
vielleicht Nachschub?? Brauchst es nur zu sagen und ich liefere!! (grins) Also, ich 
wünsche Dir gute Besserung, häb dr Sorg und trotzdem schöne Weihnachten!!!! Liebe 
Grüsse von Barbara Frick - Barbara Frick (21)

Antwort:
23.12.2000

Hi Babe, soso, meditieren tust du. Toll! Das kann ich sehr befürworten! Als Einsteigerin 
empfehle ich dir zum Anfangen einen Kurs mit autogenem Training. Dort lernst als 
Erstes, zur Ruhe zu kommen und dich zu konzentrieren. Wenn du das beherrschst, 
melde dich doch wieder, dann sehen wir weiter. Toi, toi, toi! Bo 

764. 
Frage:
22.12.2000

Hallo Bo ich habe dir schon einmal geschrieben (Frage Nr.745). Beim schreiben des 
Reverats sind mir noch ein paar Fragen eingefallen. Was hast du für Ausbildungen 
gemacht, von der Schule bis Heute? Und Wieviele Instrumente kannst du spielen, ich 
denke schon einige?? Warst du schon immer Musiker von Beruf, oder hast du noch ein 
anderer Beruf erlernt?? Hast du Hobbys?? Wenn ja, hast du genügend Zeit neben den 
vielen Vorbereitungen und den vielen Konzerten, die du hast?? Kannst du trotz deiner 
Berühmtheitauf die Strasse gehen, ohne gross angequatscht zu werden, von deinen 
Fans?? Gehen dir die vielen Fragen deiner Fans nicht manchmal auf den Ceaks?? 
Beantwortest du wirklich alle Fagen selbest, oder hast du eine/n Helfer/In?? Liebe 
Grüsse von Yves - Yves Brélaz (16)



Antwort:
23.12.2000

Uiuiui, Yves, da brauch ich ja mindestens eine halbe Stunde, um alle diese Fragen zu 
beantworten! Also gut, aber ich werde mich kurz fassen: Nach der Primarschule habe 
ich das Gymnasium besucht und die Matura gemacht, dann ein Jahr Lehrerseminar, wo 
ich allerdings rausflog, weil ich an einem schönen Tag lieber auf meinem Töff sass, als 
im Semi. Dann machte ich ein Musikstudium am Konservatotium in Basel und schloss 
mit dem Diplom für Gesang und Chorleitung ab. Ich bin also Berufsmusiker und nicht 
etwa Konditor, wie mein doppelter Kollege (Bo-Bo)... Auf folgenden Instrumenten bringe 
ich Töne heraus: Klavier, Gitarre, Kontrabass, Elektrobass und Percussion. Mein 
Lieblingshobby ist Musik machen (oops, ist ja mein Beruf...), dann lese ich 
leidenschaftlich gern und streife gern allein über Jurahügel. Zeit habe ich meistens 
genügend, nämlich genau 24 Stunden pro Tag, das reicht mir eigentlich. Sicher werde 
ich auf der Strasse erkannt, aber meist tuscheln die Leute hinter meinem Rücken oder 
schauen diskret weg. Das ist der Vorteil in der Schweiz, die Leute sind sehr 
zurückhaltend und nehmen Rücksicht auf die Privatsphäre einer bekannten Person. 
Nein, die Fragen gehen mir nicht auf den "Ceaks", im Gegenteil, ich freu mich über sie. 
Darum beantworte ich sie auch alle selber. Aber zum Glück wollen nicht alle Frager so 
viele Antworten wie du. Viel Erfolg mit deinem Vortrag wünscht dir Bo

763. 
Frage:
22.12.2000

LIEBER BO, eigentlich bin ich nicht wirklich ein Fan von Dir, denn in meinem Alter hört 
man sich ein bisschen andere Musik an. Aber meine MAM ist ein riesengrosser Fan und 
deshlab möchte ich Dich fragen: Ist es möglich, ein Autogramm von Dir zu erhalten (und 
vielleicht eine CD für meine Mutter? Es muss ja nicht die neuste CD sein. Ich weiss, Sie 
würde sich über ALLES von dir freuen!) Ist das möglich? Ich, und meine Mam würden 
sich riesig freuen!!! Liebe Grüsse und frohe Weihnachten wünscht Euch allen d' Jasmin. 
- Jasmin (20)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Jasmin, der Musikgeschmack hat nicht immer etwas mit dem Alter zu tun. Ich 
kenne "alte Knackis" die auf knallharten Sound stehen und freche Teenies, deren 
Herzen schmelzen, wenn sie eine Schnulze hören... Natürlich ist es möglich, dass deine 
Mam eine CD und ein Autogramm bekommt. Du kannst es auf dieser Website unter 
"Shopping" bestellen, mit dem Vermerk :"Mit Autogramm". Sag deiner Mam einen lieben 
Gruss, und auch dich grüsse ich ganz herzlich! Bo

762. 
Frage:
21.12.2000

Hallo Bo Nach diesem Konzert vom 14.Dezember kam ich ganz baff nach Hause. 
Meine Mutter sagte immer, wie dein Konzert schön war (denn ich selber war vorher 
noch nie). Dieses Jahr konnte ich es nicht sein lassen, und besuchte dieses 
Wahnsinnskonzert auch. Wie du das Publikum mitreisst, und wie du dich auf ganz 
spezielle Art bei der Band und dem Chor bedankst ist einfach so schön. Apropos 
meinem Namen: Conny mit "y": Es freute mich sehr, dass du mich erkannt hattest!!! Es 
ist nicht selbstverständlich zwischen sovielen Fans eine einzige zu erkennen, die du 
noch nie gesehen hast, von der du also nur den Namen kennst! Für die Zukunft 
wünsche ich dir alles Gute. Deiner Familie liebe Grüsse, sie können stolz sein auf einen 
solchen Vater und Ehemann! Ronja ist ein süsser Name und deiner Frau ihre Desserts 
sind sicher köstlich!!! Bis bald - Conny mit "y" (18)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Conny, du bist ja auch wirklich eine Seltenheit. Die meisten Connies, die ich 
kenne, schreiben sich mit -ie und nicht mit y. Das bleibt einem halt! Aber es freut mich 
sehr, dass du Freude hattest an unserem Konzert. Nun feier mal schön Weihnachten, 
und ich tu mich an den Weihnachtgutzeli gütlich... Alles Liebe Bo

761. 
Frage:
21.12.2000

Tschüss Bo Heute habe ich erfahren dass du leider krank bist. Ich wünsche dir gute 
Besserung, das kann ja nur gutgehen mit sovielen guten Wünschen wie du heute schon 
erhalten hast. Ich war letzte Woche in Bern am Konzert, da haben wir ja "Schwein" gha. 



Nun habe ich noch eine Frage zu der neuen Weihnachts CD, welche heisst Betlehem. 
Ist das absichtlich ohne h ? welchen Grund hat das? In den Medien wird aber immer mit 
h geschrieben. Dir und deiner Familie Wünsche ich schöne Weihnachten und alles liebe 
und Gute im neuen Jahr. Liebe Grüsse Regina - Regina Räz (37)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Regina, ja, die Berner haben tatsächlich Schwein gehabt, von da an gings 
nämlich stimmlich bergab... In vielen alten Weihnachtsliedern wird Betlehem ohne h 
geschrieben. Ich habe mich auch gewundert, bis ich herausfand, dass zwar der Ort 
Bethlehem heute mit th geschrieben wird, das symbolische Betlehem (z.B. Der Stern 
von Betlehem, Das Licht von Betlehem usw.) in der Regel ohne th. Du kannst ja selber 
einmal den Versuch machen: Gib mal in einen Internet-Sucher das Wort Betlehem ohne 
th ein und du wirst selber sehen, was passiert. Ich vermute, das kommt daher, dass 
"Betlehem" auf hebräisch "beit lechem" (Haus des Brotes) heisst, und "beit" ist auch 
zumeist ohne th notiert. Liebe Grüsse an die Deinen Bo

760. 
Frage:
21.12.2000

lieber bo!! als ich nach einer langen bettpause wieder in deine hompage "gewühlt" 
habe, konnte ich viel neues nachlesen. Als erstes möchte ich Dir aber von Herzen ganz 
ganz gute Besserung wünschen und, heb sorg zu Dir! Ich finde es total lieb wie ihr euch 
um die konzertbesucher gekümmert habt! und ganz herzliche gratulation für die golde 
schallplatte!! ich habe mich riesig gefreut für euch! und es ist wunderschön zu lesen 
dass viele menschen sich an eurer musik erfreuen und wie viel du und der chor mit der 
band den zuschauern geben kannst. ich wollte dich fragen ob der stern von betlehem 
nur in dieser heiligen nacht erschienen ist oder ob der stern andere menschen noch 
irgend ein weg gezeigt hat. ich hoffe, du verstehst meine frage :-) ich denke im herzen 
ist dieser stern aber bei allen. denn wir alle gehen unsere wege. und seine hilfe können 
wir manchmal sehr gut bebrauchen. dir und deiner familie wünsch ich von herzen eine 
sehr schöne und besinnliche weihnachtszeit und möge es euch gutgehen! alles liebe, -
doris (19)

Antwort:
23.12.2000

Liebe Doris, danke für deine guten Wünsche und die lieben Worte. Wie man heute 
weiss, war der "Weihnachtsstern" gar nicht EIN Stern, sondern eine sogenannte 
Konjunktion von drei Planeten, die optisch so nah beieienander lagen, dass es aussah 
wie ein heller Sternklumpen. In den meisten Weihnachtsliedern, besonders in meinem 
Lied "Nacht über Betlehem" steht dieser Stern als Symbol für das "Licht der Mensch 
gewordenen Liebe", die in die Welt gekommen ist. Und dieses Licht der Liebe soll in die 
Herzen strahlen. (Du hast natürlich gemerkt, dass das so gemeint ist). Denn wem die 
Liebe das Herz erhellt, dem ist niemals dunkel. Auch dir wünsche ich frohe Festtage Bo

759. 
Frage:
21.12.2000

Hallo Bo. Schade, dass es mit den Konzerten in St. Gallen nicht klappt. Ich habe heute 
frei, kannst mir also nicht vorwerfen, ich wäre während der Arbeitszeit im Net. Ich 
wünsche Dir aber trotzdem gute Besserung und alles Gut. Verreist Du zwischen 
Weihnachten und Neujahr? Ja, freue mich heute schon auf ein Wiedersehen mit Dir im 
nächsten Jahr. Hoffentlich dauert es nicht bis zu den Konzerten - Du weisst schon, was 
ich meine, gell? Liebe Grüsse - Stefanie (bald 30)

Antwort:
21.12.2000

Hi Stefanie, klar weiss ich, was du meinst. Wird schon klappen! Ja, es ist mir echt 
schwer gefallen, die Konzerte in St. Gallen abzusagen, bzw. zu verschieben. Ich war 
nämlich gestern bereits in der Halle, die ganze Bühne war schon aufgebaut, die Band 
war auch da und der Chor mit seinen Bussen unterwegs. In höchster Not fuhr ich 3 
Stunden vor dem Konzertbeginn nochmal nach Zürich zurück zu einem Spezialarzt in 
der Hoffnung, er könne noch irgend etwas zaubern. Aber meine Heiserkeit war in so 
fortgeschrittenem Zustand, dass er mir riet: "Absagen, wenn Sie ihre Stimme nicht 
vollends kaputt machen wollen." Unverzüglich begannen darauf der Edgar und seine 
Assistentinnnen damit, die Leute, die bei uns die Tickets gekauft hatten, anzurufen. So 
konnten doch fast 60% der Konzertbesucher erreicht werden, so dass sie nicht 
vergebens zum Konzert reisten. Das war in 8 Tourneen zwar erst das zweite Mal, dass 



wir ein Konzert absagen mussten. Aber ich hoffe, es passiert nicht nochmal. So, nun 
wünsche ich dir einen schönen Tag und grüsse dich herzlich Bo

758. 
Frage:
21.12.2000

Hallo Bo! Bist Du schon wieder auf dem Weg zur Besserung? Zu schade, dass wir vier 
Frauen und Fans von Dir und Deinem Chor gestern Mittwoch 20.12.00 vor 
verschlossenen Türen der Tonhalle St. Gallen wieder den Rückzug antreten mussten. 
Wir hoffen aber, dass Du nun von Deiner Familie so richtig verwöhnt und gepflegt wirst 
und so auch die Weihnachts- und Neujahrstage mit Deinen Lieben richtig geniessen 
und auskosten kannst. Nun....leider konnten wir uns nicht durch Dich und Deinen Chor 
auf Weihnachten einstimmen lassen aber umso grösser ist unsere Vorfreude auf den 5. 
Januar. Bis dann wirst Du bestimmt wieder in ‚alter Frische‘ und mit dem gewohnten 
Power und ansteckender Lebensfreude das St. Galler Publikum erfreuen. Eine 
Anmerkung können wir uns jedoch nicht verkneiffen....:“wie war das nun mit Deinen 
Wollsocken???“ Falls Du Nachschub benötigst, werde ich es sicherlich schaffen, Dir auf 
den nächsten Winter schöne geringelte Wollsocken (blööck) zu stricken. Schöne 
Festtage und weiterhin viel Freude und Erfolg. - Moni (31)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Moni, leider bin ich noch icht auf dem Weg der Besserung. Es ist einfach eine 
Frage der Zeit und der Geduld, bis meine strapazierten Stimmbänder wieder auf 
Vordermann kommen. Es tut mir echt leid, dass ihr gestern vergeblich in die Tonhalle in 
St. Gallen gekommen seid, aber ich werde dafür im Ersatzkonzert am 5. Januar alle 
Register ziehen, um euch zufrieden zu stellen! Oh, ein paar geringelte Wollsocken habe 
ich mir schon immer gewünscht...! Vor allem solche, die blöken! Nun wünsche ich auch 
dir und deinen drei Begleiterinnen alles Liebe und grüsse euch herzlich Bo

757. 
Frage:
21.12.2000

Lieber Bo! Wie sensationell ich das Konzert in Bern gefunden habe, hast du 
unterdessen bestimmt bereits per Post erhalten. Im Nachhinein kamen mir noch soviele 
Momente in den Sinn, dass ich gleich nochmals einen langen Brief verfassen könnte! 
Leider weiss ich den Titel eines Liedes nicht mehr. Und zwar das Lied, welches du nach 
der Pause solo gesungen hast. Das klang so wunderschön mit deiner warmen Stimme. 
Ich habe in die vorherigen CD's rein gehört, aber es kommt mir momentan nicht in den 
Sinn. Verrätst du mir bitte den Titel dieses Liedes? Wünsche deiner Stimme gute 
Besserung und hoffe, dass sie dir auch heute Abend noch beistehen wird. ich wünsche 
dir und deiner Familie wunderschöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 
Erhol dich gut! Liebi Grüess Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Ruth, ja, dein langer Brief hat mich ausserordentlich gefreut. Ganz herzlichen 
Dank dafür. Das Sololied nach der Pause heisst "Dear Father" und du findest es auf der 
CD "Whie Nights" als Nr. 8. Danke auch für die Besserungswünsche für meine Stimme. 
Sie lässt mich im Moment im Stich, und wir mussten die beiden St. Galler Konzerte 
absagen und auf den Januar verschieben. Auch deiner Familie die besten Wünsche. 
Euer Bo

756. 
Frage:
20.12.2000

Lieber Bo Katzman Wie können sie es auf die Reihe bringen, Gospel (mit dem Ziel, die 
frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, wie ich hoffe) und gemäss 
"Schweizer Illustrierte" die fünf Tibeter zu praktizieren? - Stefan Sutter (30)

Antwort:
21.12.2000

Lieber Stefan, ich verstehe deine Frage nicht. Denkst du vielleicht, weil ich ein paar 
Turnübungen mache, die aus dem Tibet stammen, könne ich nicht an Christus 
glauben? Oder denkst du, dazu müsse man Buddhist sein oder sowas? Diese Logik 
geht nicht auf. Dann müssten ja alle, die Tennis spielen, Engländer sein, weil das Spiel 
aus England kommt, oder alle, die Gymnastik machen wären dann Griechen, und alle, 
die joggen Amerikaner. Das Vertrauen in Christus hat nichts mit der Herkunft der 



Turnübungen zu tun. Christus findet im Herzen statt, und wer ihn im Herzen hat, hat 
nichts zu fürchten. Alles Liebe und ein wenig mehr Vertrauen und Offenheit wünscht dir 
Bo

755. 
Frage:
20.12.2000

Hallo Bo! Geht es Dir gut? Danke für Deine Antwort, es hat mich sehr gefreut. Ich habe 
doch noch Tickets bekommen!!!! Und zwar kommen ich und meine Mutter am Freitag, 
12.Januar nach Luzern! Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf 
freue!Der Weg vom Seeland nach Luzern ist zwar laaang, aber ich bin mir sicher, es 
wird sich lohnen. `kribbel! Ich muss jetzt leider aufhören zu schreiben, denn ich habe 
morgen einen strengen Arbeitstag und da muss ich fit sein! Wünsche Dir und Deiner 
Familie eine schöne Zeit Alles liebe Sandra - Sandra (18)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Sandra, da kannst du dich schon drauf freuen. Die Konzerte im KKL sind immer 
sehr speziell. Wir sehen uns also am 12.1. Bis dann Bo

754. 
Frage:
20.12.2000

Lieber Bo Höre gerade eine CD von Dir und es steckt mich gerade an Dir zu 
schreiben.Einer unserer Zwillinge wird (ist)wohl Bo Katzman Fan.Besoners Nacht über
Bethlehem gefällt ihm und er ist immer enttäuscht wenn das Lied zu Ende ist.Die 
deutschen Lieder sind wohl gut angekommen,oder?Ich würde es begrüssen ab und zu 
ein deutsches Lied.Würde Dich gern mal persöhnlich kennen lernen..das geht wohl nur 
an Deinen Konzerten?Frohe Festtage! - Monika (32)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Monika, es freut mich zu hören, dass du ein so hochmusikalisches Kind hast, 
dass meine Lieder mag... Wir werden auch in Zukunft wieder deutschsprachige Lieder 
machen. Das mit dem persönlich kennenlernen ist, wie du selber antönst, eine heikle 
Sache. Aber wir planen für das kommende Jahr ein Meeting mit unserem "E-mail 
Fanclub". Wenn du dort dabei bist, lässt es sich einrichten. Auch dir frohe Festtage Bo

753. 
Frage:
20.12.2000

Lieber Bo, ich habe immernoch Freude weil du mir die Hand gegeben hast. es war 
schön im Konzert. Die Kugel wo dreht hat mir gut gefallen. Alles glänzt uu schön. 
Machst du das wieder? Ich möchte auch wieder kommen. Liebe Grüsse von Sandy -
Rohrer (13)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Sandy, wenn du mir versprichst, dass du wieder kommst, verspreche ich dir, dass 
wir das mit der Kugel wieder machen. Also, bis dann! Bo

752. 
Frage:
20.12.2000

Hallo Bo! Freue mich riesig auf deine Autogramme... Meine Kollegin wurde operiert,
weis im Moment nicht wie es ihr geht...Wollte die merci im Voraus sagen für deine 
Mühe. Häb ganz schöni Wyenacht und es guets nöis 2001. Fahr wiiter so. Bist ein ganz 
grosses Vorbild für mich. Ganz ä Liebe Gruess. - Andrea (19)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Andrea, alles klar, grüsse alle deine Schwestern und deine Freundin ganz 
herzlich von mir. Alles Liebe Bo

751. 
Frage:
20.12.2000

Hoi Bo! Also bis zum nächsten Jahr will ich dich nicht im Dunkeln tappen lassen! Dann 
kannst du mir die Antwort ja darauf geben, ok? Das wegen dem Gerücht habe ich auf 
deiner persönlichen HP unter News gelesen. Da weiss deine Plattenfirma mehr! So, 
nun will ich dich eine Weile in Ruhe lassen und werde jetzt das wunderbare 
Winterwetter geniessen und die Skipisten unsicher machen solange der grosse 



Ansturm noch nicht da ist und es noch schöne Ruhe herrscht. A ganz härzlichs Grüessli 
vu da Berga - Claudia (38)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Claudia, ich weiss jetzt,was du meinst. Wir planen tatsächlich das eine oder 
andere Konzert ohne den Chor mit meinen früheren und aktuellen Hits im Programm. 
Also wieder mal richtige, knackige Rock-Konzerte. Da freu ich mich schon drauf, und 
die Band auch! Grüss mir auch die Berge Bo

750. 
Frage:
19.12.2000

Lieber Bo,danke für deine Antwort,na dann werde ich wohl ein "Schemmeli"mitnehmen 
nach St.Gallen um auf die Bühne zu kommen,sonst winke ich dir halt vom Bühnenrand 
entgegen,mit em "Bääsä",grins!Hab was gelesen wegen deiner Stimme,ups war die in 
Bern nicht auch schon angeschlagen oder täusche ich mich da?Da muss wohl 
wiedermal ne Ladung Malvenblättertee rannnn..was?Ich freue mich auf 
Donnerstag,hoffe du bist oky bis dann?Bye,Love Barbara - Barbara Jenni (38)

Antwort:
21.12.2000

Liebe Jenny, du brauchst kein Schemeli mit an das Konzert zu bringen, weil das 
Konzert heute Donnerstag gar nicht stattfindet. Ich habe mich letztes Wochenende mit 
einer Erkältung durch 5 Konzerte am Stück durchgekämpft, sodass meine Stimmbänder 
nun einfach nicht mehr mitmachen wollen. Ich kriegte schon gestern nur ein heiseres 
Krächzen heraus, und heute ist es nicht besser. Auch das Konzert vom gestrigen 
Mittwoch in St. Gallen mussten wir absagen. Es tut mir so leid, aber manchmal schlägt 
das Schicksal einfach gnadenlos zu... Das Konzert wird selbstverständlich nachgeholt,
vermutlich am 14. Januar. Wir halten dich und alle anderen Konzertbesucher / innen auf 
dem Laufenden. Ich danke für das Verständnis und wünsche trotzdem ein frohes 
Weihnachtsfest. Bo

749. 
Frage:
19.12.2000

Halli hallo Bo! Zu Deiner goldenen Schallplatte möchte ich Dir ganz herzlich gratulieren. 
Ich geb's ja zu... ich war eine Skeptikerin! Ich habe dazu eine Frage: Weshalb 
bekommst Du eine goldene Schallplatte und nicht eine goldene CD? Die CDs haben 
doch das Vinyl schon lange abgelöst... Freut mich zu lesen, dass es Dir wieder besser 
geht! Also, dann wünsche ich Dir und Deiner Familie ein ganz besinnliches und 
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein zauberhaftes Neues Jahr! Hast 
Du übrigens gewusst, dass der 'Mädchenname' meiner Mutter mit dem von Marianne 
identisch ist? Zufälle gibt's was? Liebe Grüsse aus Greifensee - Stefanie (?)

Antwort:
21.12.2000

Hallo Stefanie, wir freuen uns alle sehr über die Goldene. Ich selbst bin ja auch Jahr ein 
Skeptiker, darum ist es auch für mich jedes Mal eine Überraschung, wenn die Goldene 
einfedert! Auchb dir wünsche ich frohe Festtage, und wir sehen uns dann nächstes 
Jahr. Alles Liebe Bo

748. 
Frage:
19.12.2000

Hallo Bo Wie bist du eigentlich mit den Motorat unfal zurecht gekommen? - Matthias 
cueni (mode von-euw) (11)

Antwort:
19.12.2000

Lieber Matthias, ich habe die Geschichte mit dem Moptorradunfall in einem Interview 
beschrieben. Du kannst sie lesen, wenn du unter "www.bokatzmanchor.ch" in 
"Interview" reinklickst. Es war eine schwere Zeit für mich, und ich brauchte lange Zeit, 
bis mein Körper und meine Psyche wieder auf dem Damm waren. Aber das kannst du 
ja alles nachlesen. Liebe Grüsse schickt dir Bo

747. Sali Bo! Back aus New York und schon wieder eine neue Frage... Bist du eigentlich mit 
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Frage:
19.12.2000

dem Botschafter Borer verwandt? Könnte dir fast noch ein bisschen gleichen... 
Übrigens, meine Arbeitskollegin Manuela hat dir angeblich eine Gruss von mir bestellt 
am Konzert in Luzern (oh, danke für den Retourgruss). Keine Bange, ich könnte mir 
auch nicht jeden Besucher am Autogrammstand merken! En gueti Ziit und bis bald! 
Liebi Griessli - Siri Kristina (bald nicht mehr 21)

Antwort:
19.12.2000

Welcome back, dear Siri! Nein, mit dem Thomas bin ich nicht verwandt, weder familiär 
noch seelisch... Liebe Grüsse Bo

746. 
Frage:
19.12.2000

Lieber Bo. Zuerst ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner Goldenen!!!! Super, ist 
doch ein schönen Weihnachtsgeschenk!!? Eigentlich müsste man dir auch eine solche 
verleihen dafür, dass du vielen Leuten mit einen Lichtblick in schweren Stunden gibst! 
Mir hast du auch schon manchen Lichtblick gegeben, als mir sehr nahestehende 
Personen schwer erkrankt waren, da kommt man dann halt eben schon etwas ins 
Grübeln. Eine miese Stimmung kann man mit deiner Musik aufheitern! Und mit einer 
zufriedenen Einstellung und einem ehrlichen Lächeln kann man jemandem soviel 
Zufriedenheit geben, dies beweist du ja immer wieder! Ich erlebe dies auch tagtäglich 
bei meiner "Arbeit". Wie war das nun mit dem Gerücht? Hast du schon etwas im Ofen? 
Ach was frage ich, du wirst jetzt sicher noch nichts verraten. Ich wünsche dir und deiner 
Familie ein ganz schönen Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsferien, wo immer ihr 
auch hingeht...(ein gutes Neues Jahr wünsche ich dir dann persönlich, ich komme also 
am 12.1.01, wie freue ich mich darauf!!!!!)Alles Liebe - Claudia (())

Antwort:
19.12.2000

Liebe Claudia, das hast du ganz lieb gesagt und ich freue mich über deine Worte. Nur, 
was für ein Gerücht meinst du? Ich tappe da im Dunkeln. Könntest du mich mit einem 
kleinen Hinweis erleuchten? Vielleicht am 12. 1. nach dem Konzert? Alles Liebe 
wünscht dir Bo

745. 
Frage:
19.12.2000

Ciao Bo! Nun bin ich wieder in Padua und schwebe immer noch auf Wolke sieben 
nachdem ich am Sonntag am Konzert war. Ich hatte am Samstag den Zug genommen 
um am Sonntagabend am Konzert dabei zu sein und gestern musste ich wieder 
abfahren, da ich diese Woche noch Vorlesungen habe, doch das stundenlange 
Zugfahren hat sich gelohnt: das Konzert war einfach super!!! Das neue Buehnenbild, 
die neuen Outfits, die neuen Lieder...haben mir total gut gefallen. Ich waere am liebsten 
auf die Buehne gesprungen und haette mitgesungen, die meisten Lieder hab' ich ja 
auch noch gelernt, nur fehlte mir das neue Outfit und so hab' ich von meinem Platz aus 
mitgesungen, hahaha!! Ich war kuerzlich hier in Padua an einem Gospelkonzert von 
Eddie Hawkins, ein amerikanischer Gospelsaenger, der seit Jahren hier in Italien lebt. 
Kennst Du ihn? Es war total schoen und er hat einige Lieder gesungen, zum Beispiel 
"Couldn't hear nobody pray" und "Music in the air" von denen ich gleich gedacht habe, 
sie waeren 'was fuer Dich und den Chor. Kennst Du sie? Ich hab' mir dann seine CD 
gekauft, wenn Du Lust hast, kann ich sie Dir ja ueberspielen und schicken. Ich war total 
gluecklich, als Du das Lied "You've got a friend" gesungen hast, denn es ist mein 
absolutes Lieblingslied! Hast Du eigentlich je daran gedacht, eine Live-CD zu machen? 
Mir ist aufgefallen, dass viele Lieder waehrend dem Konzert anders gespielt und
gesungen werden als auf der CD, teilweise sind sie live einfach noch schoener, wie 
zum Beispiel "You've got a friend" bei der jetzigen und "Stand by me" bei der Heaven-
Tournée. Aber wahrscheinlich waere so etwas viel zu aufwendig, oder? So, jetzt muss 
ich an die Vorlesung, ich wuensch' Dir noch einen schoenen Tag und nochmals danke 
fuer das tolle Konzert! Un abbraccio, Anna - Anna (25)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Anna, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich dich nach dem Konzert sah. Es 
freut mich, dass du schreibst, die lange Reise habe sich gelohnt. Eine Live CD wollten 
wir schon mal machen, aber bei so vielen Mitwirkenden ist die Genaugkeit, wie man sie 
erwartet auf einem Tonträger, nicht gewährleistet, und etwas "halbbatziges" möchte ich 
auch nicht veröffentlichen. Wenn das Publikum Livemusik hören möchte, dann ist es am 



Konzert besser bedient als mit einem Tonträger... Viel Erfolg in deinem Studium und 
frohe Festtage wünscht dir Bo

744. 
Frage:
18.12.2000

Lieber Bo, ich muss nach den Weihnachtsferien ein Kurzreferat über eine Person 
schrei-ben. Da mich Deine Lieder und deine Gedanken dazu, besonders ansprechen 
und mir besonders gut gefallen (sehr gut sogar!!!), habe ich beschlossen über Dich zu 
schreiben.Ich bin in der ganzen Homepage herum gesurft, habe aber nur dein Künstler 
Name gelesen. Jetzt meine Frage: Wie heisst du eigentlich, wenn man dich nicht bei 
deinem Künstlernamen anspricht?????? Vielleicht hast du noch einen Geheimtip für 
mein Referat, denn man nicht im Internet oder in Zeitschriften findet, zb. Wie viele 
Stunden arbeitest Du?? Wie viele Stunden verbringst Du mit deiner Familie?? Liebe 
Grüsse und Gottes Segen Yves. - Yves Brélaz (16)

Antwort:
19.12.2000

Lieber Yves, das ist aber eine Ehre, dass du über mich schreiben möchtest! Den einen 
Teil deiner Frage habe ich soeben bei Nr. 742 beantwortet. Ich arbeite täglich von 08.30 
Uhr bis spät in die Nacht hinein in meinem Studio. Manchmal stehe ich sogar nachts 
auf, wenn ich im Traum eine Idee habe. Da ich mein Studio im Haus habe, wo ich mit 
meiner Familie wohne, bin ich den ganzen Tag für meine Tochter Ronja und meine 
Frau Marianne erreichbar. Ich lasse mich auch gern von ihnen von meiner Arbeit 
ablenken. Mach's gut mit deinem Referat! Viel Glück wünscht dir Bo

743. 
Frage:
18.12.2000

Hatte Dein Konzert am 16.12.2000 in Basel besucht und mir 2 CD`s gekauft-zusätzlich 
zu denen,welche ich schon habe! Kann aber nirgendwo Dein Lied vom Konzert "Tell me 
from Heaven" finden!!! Übrigens , Dein Konzert war wieder der Hit und läßt 
Weihnachten seine waren Werte zukommen ! Danke Liebe Grüße Thomas - Thomas 
Kreimer (33 Jahre)

Antwort:
19.12.2000

Lieber Thomas, das Lied, das du suchst, ist auf der CD "Voices Of Paradise". Falls du 
sie nicht hast und sie aber haben möchtest, kannst du sie hier unter "Shopping" 
bestellen, und das Songbook dazu auch. Schöne Weihnachten! Bo

742. 
Frage:
17.12.2000

Hallo Bo gohts dir scho besser? :) - Simon Korteweg (14)

Antwort:
19.12.2000

Hallo Simon (zur Aufklärung: Simon ist mein Göttibub), ich finde es sehr nett, dass du 
fragst. Inzwischen hat sich meine Stimme wieder etwas erholt. Bis zum nächsten 
Konzert in St. Gallen wird sie bestimmt wieder in gewohnter Frische erstrahlen... Wann 
gehen wir jetzt endlich mal zusammen ins Kino? Ich habe immer noch dein 
Geburtstagsgeschenk zugut, weisst du noch? Ich grüsse dich, Jonas, Theresa, Ursula, 
Ernst und Barbara ganz herzlich. Tschüs Bo



741. 
Frage:
16.12.2000

Lieber Bo! Ich mag Deine Musik wahnsinnig gerne und höre sie oft. Ich habe aber leider 
noch kein einziges Konzert von Dir und Deinem Chor gesehen, denn wenn ich erfahre, 
dass Du nach Biel kommst, hat es bereits keine Billette mehr! Aber ich bin schon jetzt 
auf der hut, dass ich eine Karte für nächstes Jahr kaufen kann. Die neue CD " 
Betlehem" ist super, das Stück "Nacht über Betlehem" könnte ich mir stundenlang 
anhören! Aber eigentlich möchte ich Dir doch eine Frage stellen: Wie lautet eigentlich 
Dein richtiger Name? Nun, ich hoffe, dass für Dich bald eine etwas ruhigere Zeit 
beginnt, und ich wünsche Dir auf jeden Fall alles Gute, viel Glück und ein erfolgreiches 
und schönes Jahr 2001. Machs guet Sandra - Sandra (18)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Sandra, da hast du aber Pech gehabt mit den Tickets. Das nächste Mal klappt's 
bestimmt! Mein richtiger Name ist seit ca. 30 Jahren Bo Katzman. Früher hiess ich wohl 
anders, aber das ist nicht mehr mein richtiger Name, und ich habe ihn abgelegt. Mit Bo 
bist du richtig! Alles Liebe wünscht dir Bo

740. 
Frage:
16.12.2000

Hallo Bo: Ich muss Dir ganz herzlich gratulieren zu dem wirklich gelungenen Konzert 
am Freitag im Berner Kursaal, es war wie immer wunderschön!!!! Du hast mich übrigens 
wieder mal ganz fest zum Nachdenken gebracht, als Du das mit Bethlehem gesagt und 
erwähnt hast, dass dort wieder ähnliche Verhältnisse herrschen wie vor 2000 Jahren! 
Leider ist das wirklich so, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat! Übrigens, hast Du 
mein kleines Geschenk schon ausgepackt? Ich hoffe, Du und Deine Familie könnt es 
gebrauchen! Leider waren es keine Socken! Bringe ich Dir das nächste mal mit!!! Ich 
wünsche Dir und dem ganzen Chor noch viel Kraft für die weitere Tournee und immer 
ein tolles Publikum!!! Und vorallem wünsche ich Dir ganz schöne Weihnachten und 
alles gute im neuen Jahr! Liebe Grüsse aus Bern Barbara Frick - Barbara Frick (21)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Babsi, dein Tee schmeckt wunderbar, wir haben ihn schon fast aufgebraucht! Ich 
freu mich schon auf die Socken...! Love Bo

739. 
Frage:
16.12.2000

Lieber Bo,gestern war ich in Bern am Konzert,es hat mir sehr gut gefallen,das neue 
Programm ist wie immer lustig, sehr unterhaltsam,einfach genial,danke.Da ich es 
geschafft hatte auf die Bühne zu kommen und versprochen hatte an jedem Konzert, 
dass ich noch zweimal besuchen werde, dir Blumen zu bringen,wollte ich dich fragen,ob 
dir das auch recht ist?Ich war sehr erstaunt ,dass du mich noch erkannt hattest,auch 
sehr erfreut.Wir sehen uns am Donnerstag in St.Gallen,ich freue mich riesig darauf,bis 
dann wünsche ich dir eine gute Zeit und blib gsund,Gruss und Kuss - Barbara Jenni 
(38)

Antwort:
19.12.2000

Hi Jenny, ich habe mich auch gefreut, als du da mir den Blümchen auf die Bühne 
marschiert kamst. In St. Gallen ist es eine wenig problematischer, da ist die 
Bühnenrampe ca. 150 cm hoch. Wie willst du da raufklettern...? Oder gibt es diesmal 
keine Blümchen? Liebe Grüsse Bo

738. 
Frage:
16.12.2000

Hallo Bo!! Vielen Dank für die schnelle Antwort auf meine Fragen. Ich hätte da wirklich 
einen Liedervorschlag. Es ist ein Song von BonJovi und heisst "Bang a Drum". Aber 
keine Angst, es ist kein gebrülltes Hardrockstück. Von der Musik und ich glaube auch 
vom Text her (soweit ich ihn verstanden habe)klingt es sehr nach Gospel. Leider habe 
ich keine Noten sondern nur den Text. Aber wenn Du möchtest kann ich ihn Dir mal 
schicken.Du müsstest mir nur eine Adresse angeben. Das Lied wäre auf der CD "Blaze 
of Glory" zu finden. - Regula Boss (20)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Regula, danke für den Tipp. Ich glauge, Blaze of Glory kann ich schon auftreiben. 
Herzlich grüsst Bo



737. 
Frage:
16.12.2000

Tja, lieber Bo, was soll man da noch sagen? Es war wie immer ein Superabend für uns. 
Wir alle haben ihn sehr genossen! Vielen Dank für das tolle Konzert, Deinen herzlichen 
Empfang und nicht zuletzt auch für die CD! E liebe Gruess vo dr'"Halbschwöschter".. - .. 
(.)

Antwort:
19.12.2000

Hallo Schwester, das mit der CD war doch abgemacht! Dein Einsatz mit den Zöpfen 
war wirklich super! Auch dir alles Liebe Bo

736. 
Frage:
16.12.2000

Lieber Bo! Das Konzert hat mir sehr gut gefallen! Du warst super! Schade, dass es 
wieder vorbei ist. Das Lied Rock my soul war sehr lustig. Ich konnte viel lachen! Ich 
komme auch nächstes Jahr wieder an Dein Konzert. Ich wünsche Dir eine schöne 
Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr! Tschüss und liebe Grüsse von Manuela -
Rohrer (14)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Manuela, ich habe mich sehr über deinen Besuch am Konzert gefreut! Wir sehen 
uns also im nächsten Jahr wieder am Konzert. Frohe Weihnacht wünscht dir und Ruth 
euer Bo

735. 
Frage:
16.12.2000

Morge Bo! Bin froh, dass du das für mich tun kannst. Da ich ein Drilling bin möchte ich 
auch meine beiden Schwestern überraschen. Die Kollegin heisst Jsabelle, meine 
Schwestern Daniela und Simone und wenn du noch übrige Zeit hasst eine für mich?! 
Schick alles an meine Adresse: Andrea Meyes, Wampflen, 3756 Zwischenflüh BE. 
Finde es ganz toll dass man einfach mit dir so reden kann. Oder macht das dein 
Manager? Und du sagt was schreiben? Häb ä schöne Sunntig u merci viu mal... -
Andrea (19)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Andrea, die Autogramme sind unterwegs. Die Antworten schreibe ich samt und 
sonders höchstpersönlich, da lasse ich niemand anderes ran! Herzlich grüsst euch Bo

734. 
Frage:
15.12.2000

Lieber Bo, entschuldige -ich bin`s nochmal, denn ich muss dir da ein ganz klein wenig 
widersprechen: Wer verlangt denn das "Hähne" nach deinen CD`s krähen sollen (??!)-
ich spreche doch vom deutschen Publikum, die danach verlangen sollen...!;-)) Und 
zumindest hat der Seefunk ,wie auch SWR1 immer noch "olle Kamellen" im Programm, 
da es ja bei diesen Wunschsendungen immer noch Leute gibt, die sich auch an Älteres 
erinnern können...;-)) Sollte es mir gelingen, die Leute dafür zu interessieren, meinst du 
ihr könntet es deichseln, dass sie dann auch noch eine der genannten CD`s erhalten 
könnten??? Denn ich denke mal Titel wie "Tell me..." haben doch das ganze Jahr 
"Gültigkeit"!!? PS. ist mein "verstümmeltes" mail zwischenzeitlich bei dir eingetrudelt 
und gibt es dieses eine Bild eigentlich noch irgendwie als Foto?? ... du weisst ja, ich bin 
dankbarer "Abnehmer" für solche Dinge...dein cover von den Soulcats würde mich 
übrigens auch immer noch sehr reizen - remember ?- Lots of love - ritva (..)

Antwort:
19.12.2000

Liebe Ritva, du hast ja so recht: Es sollen keine Hähne nach meinen CDs krähen, 
sondern der deutsche Adler soll aus Leibeskräften danach piepsen! Laut BMG 
(Plattenfirma) wurden auf deinen Apell hin folgende Radiostationen mit "Betlehem" 
belöiefert: SWR 1, SWR 3, Radio Regenbogen, FR 1, Radio Sieben, (was gibt' sonst 
noch?) geschickt. Zudem haben wir von Katz Music nachgedoppelt und denselben 
Versand noch einmal gemacht. Das Problem ist aber folgendes: Solange die Stationen 
die Titel nicht in ihren Playlist-Computern haben, werden sie auch nicht gesendet. Das 
Programm wird schon lange nicht mehr von Menschen gemacht, sondern von 
Computermaschinen. Dann habe ich noch das Problem, dass ich nicht weiss, was du 
mit einem verstümmelten Mail meinst. Ich habe 2 mails auf meiner Maschine von dir, 
aber welches ist das verstümmellte? Liebe Grüsse Bo



733. 
Frage:
15.12.2000

Hallo Bo! Denke oft an die vergangenen Konzerte und die schönen Zeiten. Leider bin 
ich bei keinem weiteren mehr dabei. Muss nächstes Jahr die Konzertplanung unbedingt 
besser machen. Wie oft bist Du bei Dir im Büro anzutreffen? Sieht ja ziemlich gemütlich 
und gediegen aus... Liebe Grüsse - Schoko-Steffi ((::))

Antwort:
15.12.2000

Liebe Steffi, das Büro ist eher das Revier von Edgar und seiner Crew, das Tonstudio 
eher meines. Ich gehe wöchentlich ein paarmal ins Büro, aber es ist nicht so dass ich 
tagtäglich dort bin. Vor allem, weil ich in meinem Studio bis über die Ohren zu tun habe. 
Alles Liebe wünscht dir Bo

732. 
Frage:
15.12.2000

Hallo Bo! Habe lange über deine Antwort nachgedacht, denke auch, dass ich ihr nur 
eine grosse Hilfe sein kann, wenn ich Kraft und Liebe geben kann. Solange es noch 
geht. Habe mal gehört, dass du das Licht das nach dem Tod kommt schon gesehen 
hast, und dass, das dein Leben von Grund auf verändert hat?! Könntset du mir trotzdem 
eine Autogrammkarte mit Witmung schicken, sie würde sich sicher sehr freuen. Würde 
dir Porto und sonstige Kosten vergüten?! Wünsche dir (euch) schönen Tag... - Andrea 
(19)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Andrea, gerne schick ich ein Autogramm mit Widmung, ich müsste dazu nur 
wissen, wie deine Freundin heisst und die Adresse, wohin ich sie schicken soll. Kannst 
du es mir mitteilen? Meine Geschichte vom Licht kannst du übrigens bei 
"www.bokatzmanchor.ch" unter "Interview" nachlesen. Ganz liebe Grüssse Bo

731. 
Frage:
15.12.2000

Lieber Bo, ich habe ja gesehen, dass du wieder etliches zum Beantworten hast ... 
allerdings bereitet es mir etwas Kummer, dass mir und meiner "Löcherei" die Zeit davon 
zu laufen scheint - denn sicherlich weisst du , dass sämtliche Sender nach 
Weihnachten nicht mehr auf die Idee kommen solche Lieder zu spielen. Darum meine 
Frage: War deine Plattenfirma von sich aus so schlau und hat vielleicht auch noch 
"Heaven & Earth" oder "Voices of paradise" mitverschickt? Es wäre ja wirklich zu 
schade, wenn ich hier einen Riesenwirbel veranstalte und man dich hinterher einfach 
wieder vergisst...!?;-(( Hast du überdies eine Ahnung ob sich die ersten und dritten 
Programme auch ab und an CD`s ausborgen ? Sonst wäre nämlich SWR1 auch noch 
ein ganz heisser Tipp... Auch diesmal wieder alles Liebe - und du weisst - ich bleib 
dran... - ritva (35)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Ritva, soviel ich weiss, haben die Jungs von der BMG lediglich die aktuelle CD 
verschickt, weil die Radiostationen vorwiegend aktuelle Erscheinungen im Programm 
haben wollen. Es ist leider unser hartes Schicksal, dass wir mit unserer aktuellen CD 
jedes Jahr nur vom 1. November bis zum 24. Dezember aktuell sind. In dieser kurzen 
Zeitspanne muss alles gelaufen sein, weil ab Januar kein Hahn mehr nach unserer CD 
kräht. Insofern läuft uns jedes Jahr von Neuem die Zeit davon, aber damit müssen wir 
leben. Love Bo

730. 
Frage:
14.12.2000

Wenn Sie wüssten, wie sehr Sie uns aus dem herzen sprachen mit ihren songs am 
letzten Samstagabend in Luzern.... nachdem wir mit unserer 20 jährigen Tochter 
dramatische Spitaltage erlebt haben....Sie freute sich so riesig auf den ersten besuch im 
KKL und wurde am konzertmorgen mit mit Spontanlungenriss ins Spital eingeliefert..... 
mit eingeschaltetem Natel genossen wir ihre Lieder....und dachten wohl eben so oft an 
unsere Tochter.... Wär es nicht mal interessant, Geschichten der Konzertbesucher 
aufschreiben zu können, hören zu können..... was da so alles zusammneäme an 
"Leben" - Franz Gassmann - Wyss (50)
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Antwort:
15.12.2000

Lieber Franz, zuallererst möchte ich eurer Tochter gute Genesung wünschen und hoffe 
sehr, dass es ihr inzwischen wieder besser geht. Ich bin froh, dass ihr das Konzert trotz 
der inneren Anspannung noch geniessen konntet. Du hast recht, es gäbe viele 
ergreifende Geschichten, wenn man unser Publikum mit seinen Schicksalen zu Wort 
kommen liesse. Ich sehe schon nur, was in unserem Chor für z.T. dramatische 
Lebensgeschichten passieren. Wer wollte das alber alles aufschreiben? Herzlich grüsst 
euch Bo

729. 
Frage:
14.12.2000

Hallo Bo, ich war an deinem Konzert am 1.Dezember in Wettingen. Wie auch schon 
letztes Jahr hat es mir ausgezeichnet gefallen. (Trotz den vielen Aargauern!)Du hast ein 
Lied gesungen, indem ein kleines Mädchen kurz vor seiner lezten Reise ihren Vater 
(oder Grossvater?)versprechen lässt, dass es einen Himmel gibt. Vor kurzer Zeit ist 
eine mir sehr nahestehende Person gestorben. Deshalb hat es mich sehr berührt. Ich 
denke auch, dass es dieses Mädchen gegeben hat ? Deshalb möchte ich dich fragen 
ob das Lied Tell me there's a Heaven auf einer deiner CD's bereits erschienen ist oder 
wo her dieses Lied stammt und wer es getextet hat. - Jacqueline (29)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Jacqueline, das Lied ist auf unserer CD "Voices of Paradise" erschienen, getextet 
hat es ein gewisser Chris Rea. Wenn du möchtest, kannst du die CD hier unter 
"Shopping" bestellen. Es gibt auch ein Songbook dazu mit dem Text auf Englisch und 
Deutsch drin. Alles Liebe Bo

728. 
Frage:
14.12.2000

Hallo Bo, ich komm halt schon wieder. Anscheinend bin ich der "42'000"-ste Besucher 
Deiner Homepage...Wahnsinn bzw. schier unglaublich wieviele Mensche Dich 
tagtäglich besuchem kommen (einige mehrmals pro Tag...) doch dies ist ja kein 
Geheimnis und für mich als "alte Bekannte" eigentlich auch nicht verwunderlich. Jedoch 
ist es schon lustig, so eine gerade Zahl...Ich möchte Dich fragen ob in ferner Zukunft 
wiedermal neue "Kurz-Video's" von Dir und dem Chor anzutreffen sind und ob es 
vielleicht auch wiedermal ein neues Spiel gibt? Ich denke, dass nicht alle "Fans" von Dir 
die TV-Sender auf denen man Dich sehen kann, privat bekommen und ich fände es 
auch schön, ein Interview, dass man vielmals verpasst, (vom Radio, TV etc. her) 
nochmals hören könnte. Wäre das nicht eine kleine Anregung um die HP noch 
interessanter werden zu lassen. Nicht, dass ich sie uninteressant finde, doch neues 
belegt doch "das Geschäft". Lass es Dir doch mal durch den Kopf gehen und mit 
Deinem Management (liebe Grüsse übrigens an Edgar!!!) besprechen, es würde 
sicherlich gut ankommen... Liebe Grüsse & bis bald - Colette (..)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Colette, ich habe deine Anregung weiter geleitet. Wir arbeiten dran! Love Bo

727. 
Frage:
14.12.2000

Guten Morgen Bo! Es war gestern wiedermal wunderschön Dich am TV sehen zu 
können und Dein herzhaftes Lachen wahr- und aufzunehmen. Nubya ist die Sendung 
mit Dir voll gelungen und es war sehr amüsant Deine Gesichtszüge beim "Horoskop" zu 
beobachten. Dein Lied, welches Du mit Nubya gesungen hast, hat uns sehr, sehr gut 
gefallen und Hanspeter meinte, Nubya's Stimme passt hervorragend zu Dir (Euch). 
Natürlich möchten wir auch Nubya für diese super gelungene Sendung gratulieren und 
ihr nicht minder dafür danken!!! Dich endlich mal "fahrend" auf Deinem Schneewittchen 
zu sehen hat mich natürlich besonders gefreut und ich muss sagen, sie ist zwar RIESIG 
hat aber dafür einen wunderbaren "Ton" (Du verstehst..?) Schön war es auch einen 
kleinen Blick in Deine Agentur zu werfen und auch mal den Edgar sehen zu dürfen. 
Herzlichen Dank für Deine offene herzliche Art und Weise, wie Du uns immer wieder 
überrascht und uns Dich einkleinwenig näher bringt. Hattest Du schon Zeit den "Bo 
Katzman"-Stern zu suchen oder hast Du ihn vielleicht schon gefunden...? Alles Gute 



und viel Spass (falls Du noch beim suchen bist). Es grüsst Dich herzlich - Colette (..)

Antwort:
15.12.2000

Hi Colette, danke für deine freundliche Kritik. DEn Sten habe ich noch nicht gefunden, 
aber das macht nichts, denn mir gehören alle Sterne. Dir übrigens auch! (Wem denn 
sonst?) Alles Liebe Bo

726. 
Frage:
13.12.2000

Lieber BO ! Ich möchte unbedingt eine Unterschrift auf einem Foto von Dir! Wie komme 
ich an so eine ? Wenn Du mir eine schicken kannst wäre ich Dir dankbar.... Meine 
Adresse: Urban Husi, Postfach, 4102 Binningen Liebi Griess Urban - Husi (18)

Antwort:
15.12.2000

Lieber Urban. Ist schon unterwegs! Tschüs Bo

725. 
Frage:
13.12.2000

Lieber Bo!! Das Konzert in Biel ist jetzt schon drei Wochen vorbei, aber ich muss immer 
noch sehr oft daran denken. Ich muss sagen, am Freitag hat es mir besser gefallen. Ich 
konnte, dank dem dass ich ein bisschen im Hintergrund mitgeholfen habe, beide 
Konzerte miterleben. Die Stimmung am Freitag war viel besser! Fandest Du nicht auch? 
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Nach welchen Kriterien wählst Du die Lieder aus, 
die auf die CD kommen? Und nimmst Du auch Vorschläge entgegen? Äs liäbs Grüessli 
und schöni Wiehnachte wünscht Dir und Deiner Familiy Regula Boss (die vom Föteli) 
aus Biel - Regula Boss (20)

Antwort:
15.12.2000

Hallo Regula, ja, das Publikum kam am zweiten Konzert etwas mehr aus sich heraus, 
deshalb war auch die Stimmung ausgelassenenr. Obwohl wir immer dasselbe Konzert 
geben, ist es nie dasselbe. Ein bekannter Musiker hat einmal gesagt: "Ein Konzert ist 
immer so gut wie das Publikum." (Das war zufällig ich...) Die Lieder wähle ich nach 
verschiedenen Kriterien aus: Sie müssen zuerst einmal einen sinnvollen Inhalt haben, 
der mit Freude oder Trauer, Liebe, Hoffnung, Leben und "Leben nach dem Leben" zu 
tun hat. Dann muss es ein gutes Lied sein, es muss auch gut arrangierbar sein für 
einen Chor, eine Band und einen Leadsänger...und so weiter. Selbstverständlich nehme 
ich gerne Vorschläge entgegen. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich 
Fremdvorschläge auch auf eine CD gebracht habe. Hast du einen? Liebe Grüsse Bo

724. 
Frage:
13.12.2000

Salü Bo!...two days to go... und dann kommt endlich die erlösende, alles befreiende 
"Akkordauflösung"! Kannst Du Dir mit diesem Vergleich vorstellen, wie ich mich in den 
letzten Wochen fühlte??? Lieben Gruss und bis bald! Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Ruth, ich musste lachen, als ich dein Mail las. Total herzig! Wir sehen uns also 
heute abend... Bis dann Bo

723. 
Frage:
13.12.2000

Hallo Bo Ich habe Etwas das mich sehr bedrückt. Ich habe eine Kollegin die gleich alt 
wie ich ist, und schwer krank ist. Die Aerzte geben in 10%, dass sie das neue Jahr noch 
erlebt. Wir waren mit ihr in Jnterlaken am Konzert. Nun wollte ich dich fragen, ob du ihr 
nicht eine kleine Freude machen könntest... Was sollen wir nur noch für sie tun? Wäre 
froh wenn du mir helfen könntst... Leider habe ich keine eigene Adresse. Schreib 
einfach an die angegebene Adresse. Ueberigens fand das Konzert in Jnti super. Deine 
Güte und deine Einstellung zum Leben und den Menschen hat mich schwer
beeindruckt. In Liebe Andrea - andrea meyes (19)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Andrea, ich glaube, die grösste Freude, die du deiner Freundin machen kannst, 
ist, ihr das Gefühl zu geben, dass du ihr nah bist und sie lieb hast. Wenn ich in der 



gleichen Situation wäre wie sie, dann würde ich wohl nicht so sehr brauchen wie die 
Zuneigung und das Mitgefühl meiner Freunde. Es kommt halt sehr darauf an, wie deine 
Freundin ihr Schicksal akzeptiert. Es gibt ein Leben nach diesem Leben, das weiss ich, 
und wie schwer der Abschied von dieser Welt auch sein mag, deine Freundin kann sich 
ruhig auf das Leben in der geistigen Welt freuen. Es ist unvergleichlich viel schöner als 
hier. Grüss sie herzlich und gib ihr ein Freunschaftsschmützli von mir. Alles Liebe 
wünscht euch Bo

722. 
Frage:
13.12.2000

Hallo Bo! Mmmh, bin immer noch 'high' nach deiner Umarmung.... Sag' mal, meine 
Arbeitskollegin (eine von denen fuer die die fuenf Herzli gedacht waren) von der Roche, 
war sie eigentlich bei dir am Samstag im KKL am Autogrammstand? Sie sollte noch ein 
Plakat mitbringen.... und sich natuerlich auch bei dir vorstellen.... Ich freue mich total auf 
den 13. Januar und wie gesagt, meinen Wunschzettel habe ich dir geschickt.... Sei 
herzlich gegruesst aus dem supertollen, aufregenden, mit blendend aussehenden 
Typen, arschkalten New York - Siri Kristina (immer noch 21)

Antwort:
15.12.2000

Liebe Siri Kristina, also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht an jeden einzelnen Besucher 
erinnern, der nach einem Konzert an meinen Autogrammstand kommt. Es sind jeweils 
Hunderte... Ich wünsche dir eine tolle Zeit in NYC, ich war selber auch schon zweimal 
dort und kann deine Begeisterung verstehen. Alles Liebe von Bo

721. 
Frage:
12.12.2000

Lieber Bo! Bald schon ist Weihnachten, alle rennen noch gestresst herum um noch das 
eine oder andere brauchbare oder unbrauchbare Weihnachtsgeschenk zu besorgen. 
Seit vielen Jahren, bekommen nur noch unsere Kinder ein Päckli. Wir selber sind 
glücklich, unser grösstes Geschenk sind unsere gesunde und glückliche Kinder, die uns 
mehr wert sind als vieles andere (was gibt es schöneres als strahlende Kinderaugen)? 
In der Nachweihnachtszeit, der zwar strengsten Zeit, nehmen wir uns Zeit, liebe 
Freunde einzuladen. Was denkst du eigentlich über diese Kommerzialisierung und 
dieser Päckliaustauscherei? (Deine CD habe ich mir eben schon zu meinem Geburtstag 
geschenkt)Sei wie immer ganz lieb gegrüsst PS: Daniela möchte dir etwas schicken, ist 
die Adresse Postfach 818, 4153 Reinach ok? - Claudia (38)

Antwort:
12.12.2000

Liebe Claudia, Weihnachten ist die Zeit , wo viele Menschen sich befleissigen, anderen 
Menschen eine Freude zu machen. Und zu diesem Zweck kaufen sie allerlei Gerümpel 
und stellen ihn einander unter den Weihnachtsbaum. Macht das glücklich? Da finde ich 
die Idee von Frage 712 schon viel schöner, weihnachtlicher und beglückender als alles 
im Laden gekaufte Material, das da herumgeschenkt wird. Auch Freunde einladen und 
Gespräche führen ist wundervoll weihnachtlich. Da bin mit dir einer Meinung, aber das 
hast du ja wohl vermutet, nicht wahr? Für Daniela: Die Adresse stimmt, und ich freue 
mich auf Post von dir! Liebe Grüsse euch allen Bo

720. 
Frage:
12.12.2000

Hallo Bo!Danke für Deine Antwort in Bezug auf Deine Gemeinde!Ich verstehe Dich voll 
und ganz,schliesslich bist Du eine Berühmtheit!!!Mit Jes.41,10 grüsse ich Dich herzlich. 
- Monika (32)

Antwort:
12.12.2000

Danke, Monika

719. 
Frage:
12.12.2000

Hallo Bo, ich bin s'Blondie mit der verwirrenden Scheitel, die am Freitag 8. Dezember 
dein Konzert im KKL besucht hat. Kannst du dich noch erinnern? Das Konzert war sooo 
schöön und ich genoss es, soviel Licht und Energie auf diese Weise zu erhalten. 



Herzlichen Dank! Praktizierst du die 5 Tibeter täglich 21x? Ich habe das gleiche Buch 
gelesen und dann einen Kurs besucht. Inzwischen praktiziere ich sie 9x. Es ist für mich 
eine Freude am Morgen früh aufzustehen und Yoga, unter anderem die 5 Tibeter zu 
praktizieren. So nun wünsch ich dir einen schönen Tag und es härzlichs Grüessli 
Beatrice - Beatrice Fischer (40)

Antwort:
12.12.2000

Liebe Beatrice, selbstverständlich erinnere ich mich noch an dich und deinen 
verwirrenden Scheitel! Es freut mich, dass das Konzert dir gefallen hat. Die Tibeter übe 
ich schon seit 8 Jahren, und ich mache alle 21x. Es gibt auch Tage, an denen ich nicht 
so viel Zeit habe, da reduziere ich schon mal auf 15, aber das ist die Ausnahme. 
Danach bin ich immer so voll Energie, dass ich mich jeden Tag freudig ans Tagwerk 
mache. Herzlich grüsst dich Bo

718. 
Frage:
12.12.2000

Lieber Bo, ich habe gerade eben nochmal mit dem "Seefunk" telefoniert und erfahren, 
dass sie dich wohl noch nicht im Programm haben; gerne würden sie aber in dein 
neues Album reinhören... Könntest du dem Musikredakteur Hrn. Fruck darum mal eine 
CD zuschicken? ... dann könnten sie endlich auch mal meine Musikwünsche 
erfüllen..!!;-)) Die Anschrift hatte ich dir mal gegeben... solltest du sie jedoch nicht mehr 
haben, sag mir Bescheid und ich "beame" sie dir. Toi, toi, toi für dich im grossen 
Kanton!!! PS. Sorry - falls mein mail von gestern bei dir auch so "verstümmelt" einging -
war keine Absicht, und ich hoffe, du hast es dennoch entziffern können... ich grüsse 
dich ganz lieb - ritva (...)

Antwort:
12.12.2000

Hi Ritva, ich habe gerade eben nochmal mit der Plattenfirma telefoniert, und ihnene 
eingetrichtert, was du da gemailt hast. Sie haben versprochen sofort je eine CD an den 
Seefunk, SWR 3, Radio Rergenbogen und Radio Sieben oder so ähnlich zu schicken. 
Wenn du nächstens wieder löcherst (was ich super von dir finde und herzlich verdanke! 
solltest du mehr Erfolg haben. Das erwähnte mail ist noch nicht bei mir eingetroffen, 
weil es von der "Sammelstelle" im Büro noch nicht weitergeleitet wurde. Kommt aber 
bestimmt noch. See ya! Gruss Bo

717. 
Frage:
11.12.2000

Hallo Bo Katzman Ich war am 8.12.2000 in Luzern am Konzert. Es war einfach spitze!!!! 
Ich bin das Mädchen das als erstes eine Unterschrift bekam.Erinnern sie sich daran? Im 
car habe ich gemerkt das ich am selben Tag wie sie Geburtstag habe. Ist das nicht toll. 
Liebe Grüsse deine Frédérique (11) - Frédérique (11)

Antwort:
12.12.2000

Liebe Frédérque, das ist wirklich toll! Ich kenne jetzt schon ein paar Menschen, die am 
gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist fast ein Grund, einen "18. April - Club" zu 
gründen. Liebe Grüsse Bo

716. 
Frage:
11.12.2000

Hallo Bo, ich bin es nochmal. Den ersten Teil meiner Frage hast Du Beantwortet durch 
"Interwiew."Wie steht es aber mit der Gemeinde?Uebrigens lieb wie Du jede Frage so 
herzlich beantwortest!!!Liebe Grüsse - Monika (32)

Antwort:
12.12.2000

Liebe Monika, in dem Dorf, wo ich wohne gibt es eine Gemeinde, der ich angehöre. Ich 
nenne den Namen hier absichtlich nicht, weil ich jede Art Aufsehen vermeiden möchte. 
Ich hoffe, du kannst das verstehen. Alles Liebe Bo

715. 
Frage:
11.12.2000

Hallo Bo, ich weiß nicht, ob Du Dich noch an mich erinnerst, ich war am Samstag 
(09.12.00) im Konzert in Luzern. Wir haben uns nach Deinem super Konzert, bei Deiner 
Autogrammstunde kurz unterhalten. Ich war der Fan aus "Bayern". Ich wollte Dir auf 



diesem Weg kurz mitteilen, daß ich und meine Freundin das Konzert riesig fanden und 
wollten wissen, ob und wann Du mal ein Konzert im süddeutschen Raum gibst? 
Ansonsten wünsch ich Dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß 
Jürgen PS: Die neue CD ist wirklich super! - Jürgen Dietl (33)

Antwort:
11.12.2000

Hallo Jürgen, selbstverständlich kann ich mich an dich erinnern. Danke für die 
Blumen...! Wir planen, nächstes Jahr im Rahmen der Tournee ein oder zwei Konzerte 
im süddeutschen Raum zu veranstalten. Wenn du dann alle deine tausend Freunde, 
Bekannten und Familienangehörigen mitbringst, sollten wir eigentlich kein Problem 
haben, die Hallen zu Füllen... Bis dann also. Herzlich grüsst Bo

714. 
Frage:
11.12.2000

Lieber Bo,In Schaffhausen war ich endlich einmal an einem Konzert von Dir.Es war toll 
vor allem auch was Du weitergegeben hast.Wann hast Du Dich für Gott entschieden 
und in welche Gemeinde gehst Du?Alles Gute und Gottes Segen wüscht Dir Monika -
Monika (32)

Antwort:
11.12.2000

Liebe Monika, ich hatte schon von klein auf einen guten Draht zum lieben Gott, und das 
hat sich im Verlauf des Lebens intensiviert. Wenn du Lust hast, kannst du die 
Geschichte nachlesen, wenn du unter "www.bokatzmanchor.ch" in "Interview" 
reinklickst. Alles Liebe wünscht dir Bo

713. 
Frage:
11.12.2000

Guten Morgen lieber Bo! Hab vielen Dank für deine liebe Antwort - ich werde dich über 
weiteres auf dem Laufenden halten... Nun habe ich aber wiedermal zwei Fragen an 
dich:1. nachdem du ja so oft nach "Tell me..." gefragt wirst, würde mich sehr 
interessieren, ob du nicht meine "Version" von diesem Text vielleicht(?), 
möglicherweise(?)... irgendwie nutzen könntest oder möchtest ? (Bestimmt ahnst du 
dass mir der "Charity-Gedanke" immer noch im Kopf rumspukt...) 2. Da du gerade mal 
wieder nach deiner Meinung zu diesem hübschen Büchlein "anna..." gefragt wurdest, 
wüsste ich auch sehr gerne, ob du "George" nun auch kennengelernt hast? Da ich ja 
weiss, dass du schon mal "Probleme" mit was "Eingepacktem" von mir hattest... und da
du ja offenbar auch manchmal "Skrupel" zu haben scheinst, etwas auszupacken... 
könnte ich mir doch fast vorstellen, dass du mein Schneeflöckchen-Päckchen noch 
immer so rumliegen hast ,oder doch nicht..?? :-)) Ganz viele liebe Grüsse an dich - ritva 
(35)

Antwort:
11.12.2000

Hallo Ritva, vor 2 Jahren arbeiteten wir mit einem Künstler zusammen, der den Text 
von "Voices Of Paradise" auf wunderschöne Art als Bild dargestellt hat, und der diese 
Bilder an unseren Konzerten verkaufen sollte. So viel ich weiss, war der Erfolg aber 
relativ mässig, sodass wir das gleiche Experiment nicht nochmal machen möchten. Ich 
hoffe du verstehst. Im Büchlein von George habe ich bereits die ersten 20 Seiten 
gelesen und finde die Ausgangslage der Geschichte äusserst originell und rührend. Ich 
bin gespannt, wie es weiter geht! Mit herzlichen Grüssen Bo

712. 
Frage:
10.12.2000

Sehr geehrter Herr Katzman. Ich habe vor einiger Zeit ihre CD Voices of Paradise 
gekauft. Leider finde ich es sehr schade, dass kein text zu den Liedern vorhanden ist. 
Jetzt möchte ich Sie fragen, ob es nicht möglich ist vom Lied "TEEL ME THERE'S A 
HEAVEN" den Text zu erhalten per e-mail. Wenn das möglich wäre würde ich mich 
riesig freuen. Dieser Text hat mich sehr stark berührt und möchte ihn einem lieben 
Freund zum Geschenk machen. Ich möchte ihn zum nachdenken bringen. Für Ihre Hilfe 
bin ich Ihnen dankbar. Ich grüsse Sie von Herzen und ich finde Ihre Lieder sehr 
ergreifend. Danke dafür das Sie vielen Menschen viel Freude bereiten. Mit adventlichen 
Grüssen Marlies Willi - Marlies Willi (44)

Antwort: Liebe Marlies, dir kann geholfen werden! Es gibt zu fast allen unserer CDs , also auch 

http://www.bokatzmanchor.ch


11.12.2000 zu "Voices of Paradise", ein Liederbuch (Songbook), in dem alle Songtexte inkl. 
deutscher Übersetzung drin sind. Du kannst es hier unter "Shopping" bestellen. Ich 
hoffe, dein lieber Freund hat Freude daran. Auch dir alles Liebe! Herzlich grüsst Bo

711. 
Frage:
10.12.2000

Lieber Bo, ich bin's nochmals. Genau, das was Du unten geantwortet hast habe ich ja 
gemeint, nur nicht gerade die richtigen Worte dafür gefunden. Es ist doch ein 
wunderschön beglückendes Gefühl, lachen zu können und zu dürfen. Wer nicht lacht 
verpasst etwas gewaltiges im Leben. Die Bemerkung über den Advent hat mich gefreut, 
denn gerade im heutigen Gottesdienst hatten wir die Frage "weshalb feiern wir Advent" 
und dazu gibt es eigentlich einen ganz klaren Grund, der in 3 Worten zusammengefasst 
werden kann: JESUS KOMMT WIEDER! Findest Du nicht auch, dass immer mehr 
Menschen der wahre Grund des Advents in den Hintergrund gedrückt wird? Hierzu hab 
ich vor kurzem eine kleine Geschichte gelesen, die mich sehr berührt hat und vielleicht 
einige dazu erinnert, dass nicht immer nur "materielle" Dinge zählen sollten. Eine Frau 
wusste nicht, was sie ihren Eltern schenken sollte - sie besassen ja schon längst alles, 
was sie brauchten. Eines Tages beschloss sie, ihnen ein Glas voller Erinnerungen zu 
schenken. Auf kleine Zettel schrieb sie, an welche schönen Erlebnisse mit ihren Eltern 
sie sich noch erinnern konnte: Ausflüge, Feste, Gespräche. Sie schrieb auch auf, wofür 
sie ihnen dankbar war. Mit diesen Zetteln füllte sie ein hübsches selbstverziertes Glas 
und überreichte es ihren Eltern. Die Reaktion war überwältigend. Für die Eltern war es 
das schönste Geschenk, dass sie je erhalten hatten. Ich glaube, diese Idee möchte ich 
selber einmal ausprobieren... Einen schönen Abend und liebe Grüsse - Colette (28)

Antwort:
11.12.2000

Liebe Colette, das ist eine wunderschöne Geschichte und eine wunderbare Idee. Wie 
jedermann stehe auch ich jedes Jahr voe dem Problem: Womit könnte ich meinen 
Lieben eine Weihnachtsfreude machen? Bisher war mein schönstes 
Weihnachtsgeschenk die neue CD vom Bo Katzman Chor, aber deine Idee ist fast 
ebenso schön... Herzlich grüsst dich Bo

710. 
Frage:
10.12.2000

Hallo Bo, wie ich von den Antworten her sehe, bist Du auch gerade am "chaten". Ich 
hoffe, das kleine Geschenk für Dich und Ronja ist gut zu Euch nach Hause gekommen 
und hat Euch gefreut. Es ist nur eine klitzekleine Geste meinerseits, doch diese 
bedeutet mir sehr viel. Ich habe im Gästebuch die "Kritik" oder Meinung betreffend des 
Lieses Rock my Soul gelesen und dies hat mich zu einer Frage an Dich veranlasst. War 
diese Interpretation von Dir, oder von wem stammt diese Idee? Im Gegensatz zu 
anderen fand ich es ganz amüsant und so wie's aussang krümmtest Du Dich auch 
beinahe vor Lachen. Vielleicht meinen einige es hätte auf eine andere Tournee besser 
gepasst, doch meine Meinung ist, dass Du (ihr alle) viele, viele Menschen zum lachen 
gebracht haben und ihnen somit vielleicht ihre Traurigkeit oder ihre Bedrücktheit für 
diesen Abend "erhellt" habt. Auf jeden Fall haben sich diejenigen neben uns sehr 
amüsiert. Eine solche Abwechslut tut doch gut, nicht nur für uns auch für Euch, oder? 
Es grüsst Dich wie immer ganz herzlich - Colette (28)



Antwort:
10.12.2000

Liebe Colette, das Geschenklein ist gut angekommen und hat grosse Freude bereitet! 
Die vielen Besucher kommen natürlich mit verschiedenen Erwartungen an unser 
Konzert. In erster Linie ist es, und das möchte ich betonen, eine Unterhaltungsshow 
und kein kirchlicher Anlass. Dass man aber auch in einer Unterhaltungsshow ernstere 
Themen ansprechen kann ohne gleich ins Missionieren zu kommen, das möchte ich mit 
unseren Auftritten erreichen. Unser Publikum soll sich freuen, soll nachdenken, soll 
auch mal traurig sein, aber es soll auch lachen. Die Bandbreite unserer Lieder ist sehr 
gross, und die Emotionen, die sie auslösen, auch. Wer sich lieber über die humorvolle 
Einlage von "Rock my Soul" ärgert statt über sie zu lachen, der trägt ein Problem mit 
sich herum, das er lieber über Bord schmeissen sollte. Und wer findet, an einem 
vorweihnachtlichen Konzert dürfe man nicht fröhlich sein, der hat den Gedanken des 
Advents nicht ganz begriffen. Der liebe Gott hat den Humor selber erfunden, und er 
freut sich , wenn seine Kinder lachen. Alles Liebe Bo a

709. 
Frage:
10.12.2000

Lieber Bo Ich habe eine etwas ungewöhliche Frage. Ich habe den Aktikel über Dich in 
der "Schweizer Illustrierten" gelesen und möchte nun unbedingt wissen woher Du diese 
tolle, moderne, weisse Sitzgruppe hast? Wir suchen nämlich schon lange so etwas für 
unser Wohnzimmer. Ich wünsche Dir und Deiner Familie frohe Festtage, liebe Grüsse 
Karin. - Karin De Marco (34)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Karin, diese Sitzgruppe habe ich vor ca. 14 Jahren im modernen Möbelgeschäft 
"Inside" in Olten gekauft. Modell und Hersteller weiss ich nicht auswendig, aber wenn 
du dem Chef Herrn Jud einen schönen Gruss von mir sagst, dann bekommst du 
bestimmt das Richtige. Alles Liebe wünscht dir Bo

708. 
Frage:
9.12.2000

Lieber Bo Als Geschenk für meinen und am Grossis Geburi vom 4.12.2000 hat Ursula 
meine Mutter uns Tickets für Dein Konzert besorgt.Ich hatte Dich vorher nie geört oder 
Gekannt.Das Lied das Ihr am 6.12.2000 in Zürich von einem Kleinen Mädchen das am 
sterben ligt und sein Vater fragt ob es im Himmel gomme, hat mich sehr berührt und die 
Tränen flossen weil ich mein Liebes Gotti verlor die den kampf gegen den Krebs 
verlor.Aber ich bin sicher das es Ihr wo immer Sie auch jezt sei viel besser geht.Ich bin 
mir sicher sie ist auch heute bei uns nicht nur im Herzen nein auch Ihr Geist ist wie für 
mich einen Schutz engel.Ich habe gelesen Das Du durch einen schwerren Unfall Deine 
ganze Lebens art geändert hast mir ist ja auch was ändliches wieder fahren und ich bin 
froh zu wisen das es Gott gibt zu dem man immer gehen und reden kann. In meiner 
Familie haben wir eine speziele Gabe mit Menschen die wir liebten wundervolle 
erlebnise genissen dürfen und dafür danke ich Gott.Ich finde Deine einstellung sehr gut 
die Du uns allen weiter gibst ob alt oder jung mit vielen herzlichen Grüssen und eine 
wunder schöne weihnacht wünscht Dir und danke nochmals für Autogramm bin mächtig 
stolz darauf tschüssli - Andrea Bernard (4.12.2000 / 29)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Andrea, danke, dass du mir deine ergreifende Geschichte anvertraut hast. Es ist 
schön, dass du es auch so siehst mit den Menschen, die uns verlassen. Auch ich 
wünsche dir eine wunderschöne Weihnacht und grüsse dich herzlich Bo

707. 
Frage:
9.12.2000

Hallo Bo Der 14. Dezember rückt näher und ich freue mich schon tierisch auf das 
Konzert in Bern. In Mehaherz bekam ich bereis einen Vorgeschmack und ich war schon 
hin und weg. Der Text von "Stern über Bethlehem" ist echt bewegend. Ich habe DIr 
noch das Lied "Freedom" versprochen auf Kassette, ich werde es mit nach Bern 
nehmen, man wird Dich doch sicherlich antreffen, oder? Letztes Jahr habe ich so ein 
tolles, signiertes Plakat gewonnen beim Wettbewerb, gibt es dieses Jahr wieder wo 
etwas. Ich habe das Konzert meiner Mutter zum Geburi geschenkt und sie schwärmt 
bereits vom Cover der neuen CD. Sie würde sich sicherlich riesig über ein signiertes 
Plakat freuen, ob sich da was machen liesse??? Also bis am 14. Dezember in Bern. Es 



liebs Grüessli. Manfred (Fredman) - Manfred Jost (26)

Antwort:
10.12.2000

Hallo Manfred, bestimmt werden wir uns nach dem Konzert in Bern sehen, wie immer... 
Auch das wegen dem Plakat können wir dann gleich dort machen. Bis dann also Bo 
(P.S.: Das Lied heisst übrigens "Nacht über Betlehem", nicht "Stern"...)

706. 
Frage:
9.12.2000

Hallo Bo! Ich habe vor ein paar Tage das erste Mal ein Konzert von Dir besucht. Es war 
wirklich genial! Ich habe es wirklich sehr genossen. Eine kleine Bitte: Deine CD heisst 
"Betlehem". Kannst Du mir eine signierte CD zustellen (natürlich auf Rechnung!)? Ich 
heisse Belén und dies ist die spanische Uebersetzung für Betlehem. Das ist mein 
eigenes Weichnachtsgeschenk! - Belén (29)

Antwort:
10.12.2000

Lieber Belén, das mache ich natürlich gern. Weniger umständlich wäre es vielleicht 
gewesen, wenn du gleich nach dem Konzert zu mir an den Autogrammstand 
gekommen wärst mit deiner Bitte...Jetzt brauche ich eigentlich nur noch deine Adresse, 
oder genügt der Post die Anschrift: Belén, Schweiz? Du Kannst die CD auch hier unter 
"Shopping" bestellen. Herzlich grüsst dich Bo

705. 
Frage:
9.12.2000

Seit ich am vergangenen Sonntag Dein Lied "Stern über Bethlehem" gehört habe, lässt 
mich EINE Frage nicht mehr los. Warum gehst Du mit Deinem Chor nicht nach Israel, 
nach Bethlehem? Ich denke, dass so ein Auftitt ein guter Beitrag zur Verständigung 
wäre. Gerne bin ich Dir behilflich dabei. - Annemarie (50)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Annemarie, das ist eine gute Idee. Wenn du uns wirklich dabei behilflich sein 
möchtest, dann kannst du ja mal einen Check von Fr. 800'000.- auf das Chorkonto 
überweisen. Soviel würde die Geschichte nämlich für alle 260 Mitglieder inkl. Flug, 
Verpflegung und Übernachtungen ungefähr kosten. In Anbetracht dieser anfallenden 
Unkosten empfielt es sich vielleicht doch eher, hier zu bleiben und unsere guten 
Wünsche auf der seelischen Ebene nach Betlehem zu schicken... Liebe Grüsse Bo

704. 
Frage:
9.12.2000

Hoi Bo In der Lifestyle Sendung vom 8.12.00 wurdest Du bei der Meditation der fünf 
Tibeter gezeigt. Kannst Du mir den genauen Titel und Autor dieses Buches nennen? Da 
ich auch meditiere, würde mich das auch sehr interessieren. Und nun meine zweite 
Frage, gibt es von Dir auch eine Video-Ausgabe, wo Du mit Deinem Chor zu sehen bist 
bei einem Live-Auftritt? Wäre eine tolle Idee! Mach weiter so und bleib wie Du bist. -
Yvonne (35)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Yvonne, das Büchlein heisst: Die Fünf "Tibeter" von Peter Kelder, Integral Verlag. 
Aber punkto Meditation darfst du nicht zuviel erwarten von diesen einfachen 
Körperübungen. Falls du wirklich meditieren willst, sind die "Tibeter" nicht der Weg, der 
dich dahin führt. Vom Bo Katzman Chor gibt es keine Live-Aufnahmen. Weil das direkte 
Erlebnis aus der Konserve nicht genügend herüberkommt, haben wir uns entschlossen, 
auf einen Videomitschnitt zu verzichten. Das Publikum, das uns sehen möchte, hat im 
Konzertsaal mehr davon als zuhause im "Kasten". Alles Liebe Bo

703. 
Frage:
8.12.2000

ciao bo! hey ich bin es wieder einmal! ich wollte dir nur viel Erfolg wünschen auf deiner 
Tournee!!! Leider kann ich dieses Jahr nicht an ein Konzert von dir kommen, was ich 
sehr bedaure! *snief* *schluchz* *heul*. Dir und deiner family wünsche ich eine 
besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest! - evelyne (17)



Antwort:
10.12.2000

Liebe Evelyn, du hast allen Grund, deine Absenz zu bedauern. Du verpasst nämlich 
einiges... Dann halt im nächsten Jahr, versprochen? Herzlich Bo

702. 
Frage:
8.12.2000

Sali lieber Bo! wie du siehst: I`m back again... meine Lobeshymne kannst du im 
Gästebuch lesen (und weiteres erfährst du via mail...) Ich habe für den "Anfang" nur 
eine ganz kurze Frage an dich: Welches Datum "gefällt" dir nun am besten : 02 / 03. 
Februar oder 09. / 10. Februar 2001 ??? Ich denke mal, du weisst WIEVIEL es mir 
bedeutet und WIE SEHR ich mich freuen würde!!! Ich hoffe so sehr auf eine positive 
Antwort ... fühl dich herzlich umarmt -wenn du magst..;-)) - ritva (35)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Ritva, in meinem unsteten Beruf laufen die meisten Dates ziemlich kurzfristig und 
deshalb wäre es unfair von mir, wenn ich dir ein Datum zusichern würde und es dann in 
letzter Minute eventuell canceln müsst. Weisst du was? Du machst deine Vernissage an 
dem Tag der dir am besten passt und wenn ich das Datum freihalten kann, trudle ich als 
"surprise-guest" ein... Dein sich umarmt fühlender Bo

701. 
Frage:
8.12.2000

Lieber Bo! Kennst du das Buch "Hallo Mister Gott, hier spricht Anna" von Fynn? Ich 
habe es soeben zum zweiten Mal gelesen. Es ist ein unheimlich berührendes Buch, das 
einem ganz nah geht! Es wäre so schön wenn es viel mehrere "Annas" auf der Welt 
gäbe. Viele Menschen leben heute in solch materiellem Überfluss, dass sie das 
Wesentliche ganz "vergessen". Der Artikel in der SI über dich ist übrigens super! Eine 
ganz tolle Familie seid Ihr, da kannst du wirklich stolz sein!!! Ich grüsse euch ganz 
herzlich - Claudia (38)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Claudia, sicher habe ich das Buch gelesen, und es ist ein grossartiger Tipp für 
alle, die diese Homepage lesen. Ja, in unserer Familie haben wir uns alle lieb und wir 
passen auch gut zusammen. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Liebe Grüsse 
auch an deien Familie Bo

700. 
Frage:
7.12.2000

Lieber Bo! Bals ist es soweit.. Ich freue mich riesig auf den Samstag! Ich werde Dir 
dann ein Besüchli machen, mal schauen ob Du mich noch erkennst :-) Wie ist das 
eigentlich, wirst Du bei den Konzerten im Januar auch Weihnachtslieder singen oder 
sieht das Programm dann anderst aus? Also, machts gut und viel Freude und 
Glückseligkeit wünsche ich Euch! Alles Liebe, - Doris (19)

Antwort:
10.12.2000

Liebe Doris, inzwischen hat das Konzert stattgefunden, du hast dein "Bsüechli" 
gemacht und ich habe dich wieder erkannt...Hat ja alles bestens geklappt. Im Januar 
werden wir das Programm der Nach-Weihnachtszeit anpassen und die 
weihnachtlichsten Lieder durch andere ersetzen. Es wird also nicht das genau gleiche 
Programm sein. Herzlich grüsst dich der glückselige Bo

699. 
Frage:
7.12.2000

Hoi Bo! Darf ich Dir heute abend einmal mehr 'Hallo' sagen kommen? Leider bin ich 
heute das letzte Mal an einem Deiner Konzert für dieses Jahr - wahrscheinlich bist Du 
darüber langsam froh..... Also, see you tonight! Liebe Grüsse - Stefanie (immer noch mit 
der Schokolade) (bald 30)

Antwort:
7.12.2000

Hallo Stefanie, da sieht man wieder mal, dass du mitten am Nachmittag im Internet 
herumsurfst, statt zu arbeiten. Erwischt!!! Bis heute Abend also. So wie ich dich kenne, 
sitzt du bestimmt wieder in der 1. Reihe... Love Bo



698. 
Frage:
7.12.2000

Hoi Bo Natürlich komme ich nächstes Jahr wieder zu Deinem Konzert und werde mir 
sicherlich auch die neue CD wieder kaufen. Wann wird denn das neue Datum Deiner 
Tournee bekannt gegeben? Und wann kommt die nächste CD raus? Wird das wieder um 
die gleiche Jahreszeit sein? Schade, dass man nur Chormitglied kann werden, wenn 
man in BL an der Probe teilnehmen kann. Ist mir leider viel zu weit. Wenn es in Zürich 
wäre, dann hätte ich vom Aargau aus nicht so lange. Aber vielleicht wird es das ja mal in 
ferner Zukunft geben? Uebrigens ist es eine tolle Leistung von Dir, wenn mein Mann von 
sich aus sagt, er käme nächstes Jahr wieder mit in Dein Konzert. Denn er ist ein richtiger 
Konzertmuffel. Uebrigens woher kannst Du so gut tanzen und bist so beweglich? Ich 
wünsche Dir und Deiner Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit und alles Gute für 
das neue Jahr - Yvonne (35)

Antwort:
7.12.2000

Hallo Yvonne, wir werden auch im nächsten Jahr mir einer CD und einer Tournee die 
"Menschheit beglücken". Die CD wird Ende Oktober herauskommen und die Tournee 
wird am 14. November in Trimbach beginnen. Wir haben übrigens zahlreiche Mitglieder 
aus Zürich, Bern, Biel und sogar aus Buchs bei Liechtenstein. Und du jammerst wegen 
dem halbenm Stündlein Anfahrt aus dem Aaragau...! Aber, aber! Ich freu mich jedoch 
auch, dich als Konzertbesucherin bei uns zu haben. Liebe Grüsse auch an deinen Mann. 
Bo

697. 
Frage:
7.12.2000

Lieber Bo, ich bin es nochmal.... Was meinst, würdest du einen Wunschzettel 
annehmen? Wäre nichts, das Geld kostet... Würde ihn auch ganz schön schreiben.....??? 
Ich wäre dir dafür für ewig zu Dank verpflichtet! So, genug für heute! Herzlichen Dank für 
deine "Basler" Antwort! With love - Siri Kristina (21)

Antwort:
7.12.2000

Hi Siri, schreib einfach mal, wir werden dann sehen, ob ich die Wünsche erfüllen kann. 
Love Bo

696. 
Frage:
7.12.2000

Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Bo! Wo soll ich bloss mit meiner 
Dankeshymne anfangen? DANKE für: deine 7 Herzli (naja, zwei für mich und fünf für die 
Roche), die 2 Unterschriften, das Foto, einen wunderbaren Abend, fröhliche Gefühle, 
dein Bussi (mmh, übrigens, du riechst unheimlich gut, was für ein Parfum war das denn?) 
etc etc. Ich habe es total genossen, auch wenn meine Kollegin Nadia anfangs mehr als 
skeptisch war - zum Schluss hätte sie beinahe eine CD gekauft! Du scheinst wirlich ein 
Talent im Umgang mit Menschen zu haben, hattest du das schon immer? Meine 
eigentliche Frage ist, warum ihr das Lied, wo eine (oder mehrere) Frau den Leadgesang 
hat, nicht gesungen habt? Das fand ich total schön aber leider.... Vielleicht kannst du ja 
bis am 13.1.2001 eine Programmänderung vornehmen.... *scherz* Hab' vielen vielen 
Dank für den tollen Abend aber auch dafür, dass du dir für Leutchen wie mich (und die 
AUFA der Roche....) so viel Zeit nimmst! Dein Weihnachtspäckli wird erst knapp zu 
Weihnachten kommen, gehe jetzt noch nach NYC für eineinhalb Wochen... With a hug 
as big and intense as yours and a huge smile - Love - Siri Kristina (immer noch 21)

Antwort:
7.12.2000

Hallo Siri, ich habe mich sehr über dein "Bsüechli" an meinem Autogrammstand gefreut. 
Mein Parfum verrate ich aber nicht, wir sind ja hier nicht in einer Lifestyle -Sendung... 
Wenn wir alle schönen Lieder, die wir im Repertoire haben, an jedem Konzert singen 
würden, wären wir jetzt noch dran. Wir müssen leider ca. 90 Lieder auslassen, und dein 
Lieblingslied war halt leider auch darunter...Schöne Ferien wünscht dir Bo

695. 
Frage:
6.12.2000

Hallo Bo!! Also, als erstes möchte ich Dir zu deinen beiden Konzerten in Landquart 
gratulieren.Es war einfach......unbeschreiblich schön!! Ich war natürlich beide Male dabei, 
wie jedes Jahr.Aber dieses Jahr hat dein Konzert mich so berührt, dass ich mir 
kurzerhand noch ein Ticket für Euer Zusatzkonzert in Luzern gekauft habe.Ich kann es 



schon jetzt kaum erwarten!!! Ach ja, meine Frage: Stammt das Lied "Tell me theres a 
heaven" eigentlich von Dir? Es ist nämlich ein wunderschönes Lied. Während des 
Konzertes konnte ich beobachten, wie meinem "Sitznachbaren" nur so die Tränen von 
den Wangen kullerten, und ich liess mich einfach anstecken! Ich wünsch Dir noch für 
deine weiteren Konzerte alles Gute und viel Erfolg! Liebe Grüsse aus dem Bündnerland! 
- Sidonia (25)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Sidonia, toll, dass du nochmal an ein Konzert kommst! Das Lied "Tell me there's a 
heaven" auf unserer CD "Voices of Paradise" stammt ursprünglich von Chris Rea. Ich 
muss auch fast jedesmal bei der Ansage mit meinen Tränen kämpfen, vor allem wenn 
ich an meine Tochter denke. Ich grüsse dich herzlich Bo

694. 
Frage:
6.12.2000

Hallo Bo, irgendwann letztes Jahr habe ich Dich in einer Sendung gesehen als Du Deine 
Gitarre versteigert hast. Ich war fasziniert und habe daraufhin die letzte CD gekauft. 
Genau diese CD hat mir beim Verlust meiner Mutter am 9.11.99 sehr viel Trost gegeben. 
Deine Musik hat mich Tag für Tag begleitet und mich getröstet. Du hast eine 
wahnsinnige Wärme in Deiner Stimme. Ich war letztes und dieses Jahr in Wettingen an 
dem Konzert. Es war super. Ich möchte Dir für Deine Hilfe mir meinen Schmerz zu 
liendern vielmals Danke sagen. Wenn nächstes Jahr auch ein Konzert in Wettigen ist, 
werde ich ganz sicher auch unter Deinen Fans sein. Ich wünsche Dir und Deiner Familie 
ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest und die allerbesten Wünsche fürs 
2001. Liebe Grüsse Babs - Babs (28)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Babs, danke für deine Lieben Worte. Ich freu mich auch, wenn du wiederkommst! 
Bis dahin wünscht dir alles Liebe Bo

693. 
Frage:
5.12.2000

Lieber Bo, ich möchte dir mal ein ganz grosses Lob aussprechen für dein Engagement 
mit dem Chor, Fans und Familie... ist sicherlich nicht leicht unter einen Hut zu kriegen. 
Bewundernswert ist auch, wie du zum Glauben/Beziehung zu Jesus stehst und es 
überall mit deinen Mitmenschen teilst. Sicherlich gibt es viele böse Zungen die du zu 
hören bekommst. Aber wenn man bedenkt, wieviele Herzen du mit der Musik und deiner 
Liebe zu Jesus berührst, kann dir die schlechte Kritik eh egal sein. Hauptsache du weisst 
dass Jesus Christus lebt und vielleicht ist dies auch ein Grund für dein Tun. Vielleicht 
zieht es gerade desshalb all die Leute in deine Konzerte, weil sie ihr Herz öffnen und der 
Geist der Weihnacht verspüren. Ich freue mich schon auf das Konzert am 8.Dezember. 
Da werde ich auch mit meiner Familie dabei sein. Es ist für meine Familie schon eine 
Tradition geworden, jedes Jahr an einem Bokatzman-Konzert teilzunehmen.Und jetzt 
sowieso, da Tabea (meine Schwester) und Daniel mitsingen! (smile!!) Ich wünsche dir 
noch alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüsse Mirjam - Mirjam Caiquo (25)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Mirjam, deine Worte treffen ins Schwarze. Ich lebe meine Beziehung zu Christus 
mit meinem Tun. Es gibt immer wieder Leute, die von mir verlangen, ich solle Worte 
sagen. Aber Worte sind Schall und Rauch, sie können trügen. An ihren Taten soll man 
die Menschen messen, nicht an dem, was sie daherreden. Darin liegt auch die Kraft der 
Überzeugung. Tabea ist übrigens eine ausgezeichnete Sängerin, und ich freue mich, 
dass sie bei uns mitsingt. Liebe Grüsse Bo

692. 
Frage:
5.12.2000

Hallo Bo! Wie geht es Dir? Ich habe mich sehr über den Bericht in der SI gefreut! Meine 
Frage: Warum schreibst Du Betlehem ohne "h"? Mami hat es mir zwar erklärt, jetzt 
nimmt's mich aber wunder, ob sie recht hat.Bis in 10 Tagen! Ich freue mich sehr! Viele 
liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (14 1/3)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Manuela, das Wort Betlehem, so habe ich gelernt, kann man im Deutschen auf 
zwei Arten schreiben, und jedesmal hat es eine andere Bedeutung. Die Stadt Bethlehem 
schreibt man mit h, aber Betlehem als Symbol für den Ursprung des Friedensbringers 



schreibt man ohne. Wir wollten uns auch näher an das Hebräische halten, das ja, wie du 
sicher weisst "beit - lechem" (Das Haus des Brotes) heisst, und das ist auch ohne "h". 
Oder irre ich mich da, liebe Ruth? Ich grüsse euch beide herzlich Bo

691. 
Frage:
5.12.2000

Hallo Bo! Ich hoffe, du bist in einer spitzenmässigen Verfassung für das Konzert von 
morgen abend in Zürich.... Werde dir aus der zweiten Reihe zuwinken und hoffen, dass 
du das dann auch siehst.... Darf man eigentlich am Konzert fotografieren??? Noch eine 
Frage zu den Plakaten: wie kommt es, dass die Plakate immer erst dann aufgehängt 
werden, wenn im VV schon die meisten Billette weg sind? Zumindest hier in Zug und in 
Luzern ist es so.... Also, bis morgen abend!!!!! Ich freue mich ja soooo!!! Liebe Grüsse -
Siri Kristina (21)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Siri, was du morgen nennst, ist heute bereits gestern...Ich hoffe, dir und deiner 
Freundin hat das Konzert gefallen. Deine Fotos hast du ja gemacht. Die Plakate werden 
halt dann verhängt, wenn Plakatwände frei werden. Wir sind ja nicht die Einzigen, die 
etwa anzubieten haben. Dieses Jahr waren die Wände leider ziemlich begehrt, sodass 
wir in einigen Regionen etwas spät drankamen. Ciao Bo

690. 
Frage:
5.12.2000

Lieber Bo Welch grosse Freude hatte ich heute Morgen beim leeren unseres 
Briefkastens, als ich dich mit deiner Familie in Kleinformat auf der Titelseite der SI 
entdeckte. Haben meine Anregungen doch endlich gefruchtet! Danke für das Interview 
und die tollen Fotos mit Marianne und Ronja. Das erste Mal, dass ich dich mit deinem 
Motorrad abgebildet sehe. Hast du es doch noch nicht über's Herz gebracht, die 
Maschine zu verkaufen? Da wird Edgar keine grosse Freude haben! Danke auch für 
deinen super Auftritt im Megaherz. Ich habe ihn mir heute Morgen schon einige Male 
angeschaut. Ich freue mich riesig aufs Konzert, es ist höchste Zeit meine Batterien 
wieder auf zu laden! Und das geht wirklich am besten während eines Konzertes. Bis 
dahin wünsche ich dir und deiner Familie möglichst ruhige Adventstage. Liebi Grüess 
und bis glii Ruth - Huber Ruth (29)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Ruth, ja, an den Fotos in der Schweizer Illustrierten habe ich auch Freude. Sogar
dem Edgar hat das grosse Bild mit dem Töff gefallen. Er meinte, er habe nichts dagegen, 
wenn ich ihn behalte, aber nur für Fotosessions... Wir sehen uns also bald. Tschüs Bo

689. 
Frage:
5.12.2000

Lieber Bo, da bin ich nochmals. Soeben habe ich im Radio 24 ein Interview mit "Lukas 
Ernst" gehört und war zutiefst berührt und auch verärgert. Dieser Mann soweit ich 
mitbekommen habe, Mitwirkender der Gospel-Veranstaltungen hierzulande (am Dialekt 
an auch ein Baselbieter) behauptete doch, dass Deine Musik alles andere als Gospel-
Musik sei und er über Dich nur lachen kann. Kennst Du diesen Namen vielleicht und 
weisst Du, weshalb er schlecht "negativ" über Dich (Euch) spricht? Ich denke, sicherlich 
ist der "Schwarze Gospel" etwas anderes als ihr, jedoch bin ich nicht bereit zu 
akzeptieren und kann es überhaupt nicht verstehen, dass man die "weissen" 
Gospelsäger/innen belächeln und teils auch beleidigen muss. Schliesslich kommt es 
überhaupt nicht auf die Hautfarbe draufan, vielmehr ist doch die christliche 
Ueberzeugung und die weitergegebene Nachricht (LIEBE) das Wichtige. Oder? Vielleicht 
kannst Du mich wieder einwenig beruhigen und mir eine Erklärung geben für diese 
Aussage. Im voraus danke!!! Nochmals liebe Grüsse und eine schöne Vorweihnachtszeit 
- Colette (28)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Colette, ich kenne keinen Lukas Ernst. Aber wer auch immer er ist, er hat 
offensichtlich nicht begriffen, dass Gospel kein Musikstil ist, sondern eine Botschaft. Und 
dass diese Botschaft allen gehört und auch von allen gesungen werden darf. Wenn er 
die Auffassung vertritt, das Thema Gospel "gehöre" den scharzhäutigen Menschen, dann 



vertritt er genau jene Rassentrennung, gegen die wir ja eigentlich ankämpfen. Lassen wir 
ihn also lachen. Alles Liebe Bo

688. 
Frage:
5.12.2000

Hallo Bo! Ganz herzlichen Glückwunsch zu Deinem gestrigen Auftritt im MEGAHERZ. 
Dein Ausstrahlung kam trotz TV genial in unser Wohnzimmer und auf meinem Gesicht 
zeichnete sich ein warmes herzliches Lachen und mein Herz "hüpfte" vor Freude. Das 
Lied bzw. die Präsentation war einfach wunderschön und DEIN Lächeln wiedermal 
überwältigend. Ich kann's kaum erwarten bis es Donnerstag-Abend ist, doch bis dahin 
begnüge ich mich mit der CD und da es mich wiedermal (grippemässig) ins Bett 
verschlagen hat, komme ich in den Genuss heute Nachmittag die Wiederholung zu 
sehen und nochmals geniessen zu können. Ich hoffe jedoch schwer, dass ich am 
Donnerstag wieder bei Kräften bin und das Konzert in Zürich in vollen Zügen geniessen 
kann! So nun aber doch noch zu meinen Fragen: Bei TV-Auftritten kannst (darfst) Du ja 
nicht immer den ganzen Chor mitnehmen somit denke ich, dass Du eine "gewisse" 
Auswahl machen musst. Wie entscheidest Du Dich für die einen Sänger/innen oder 
besprichst Du den Auftritt und fragst den Chor wer mitmachen möchte? Im Uebrigen 
möchte ich Dir auch noch ein grosses Kompliment für Dein und das Outfit des Chores 
machen. Einmal etwas ganz anderes, jedoch nicht negativ gemeint, im Gegenteil es hat 
mir sehr gut gefallen. Haben die Sänger/innen genau diese Kleidung am Konzert an? So 
nun möchte ich Dich nicht länger aufhalten...Bis bald in "Züribiet" & alles Liebe - Colette 
(28)

Antwort:
7.12.2000

Hallo Colette, erst mal gute Besserung! Es wäre jammerschade, wenn wir das Konzert 
ohne dich machen müssten...! So viel ich weiss, entscheidet das Los, wer an Anlässen 
wie TV Auftritten mitmachen darf. Das neue Stage-Dress wirkt auf der Bühne besonders 
gut, aber das wirst du ja heute abend selber sehen. Bis dann! Bo

687. 
Frage:
5.12.2000

hallo bo katzman.sitze gerade auf nachtwache habe grad nichts zu tun,und wollte dir 
einfach nur sagen:dein konzert vom 1.dezember in wettingen war sensationell. sogar 
mein vater,ein sehr kritischer mann von 74 jahren,konnte nicht mehr stillsitzen und hat 
gesungen und keklatscht wie wild.danke für den schoenen abend. gruss katja. - katja 
yildiz (37)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Katja, es freut mich, dass das Konzert dir und deinem Vater so gut gefallen hat. 
Grüss ihn herzlich von mir. Alles Liebe Bo

686. 
Frage:
4.12.2000

Hallo Bo Du hast es ja doch noch geschafft zu Dani von Wattenwyl ins Pur zu 
gehen."gratuliere" Ich besuche ein Konzert in Basel,und komme bei Dir vorbei.Noch 
weiterhin viel Erfolg für Eure Tour 2000 GRUSS CORINNE.H - Corinne (30)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Corinne, wir sehen uns dann also. Tschüs bis dann Bo

685. 
Frage:
4.12.2000

Es ist kaum zu überhören, dass die christliche Moral am Herzen liegt. Doch da ich von dir 
so ziemlich alles mögliche höre, möchte ich dich nun einmal ganz konkret fragen: Lebst 
du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? - Martina Jampen (22 Jahre)

Antwort:
7.12.2000

Liebe Martina, die Antwort ist: Ja! Herzlich grüsst Bo. / P.S. :Schau doch bitte mal in die 
Frage 694 rein.



684. 
Frage:
4.12.2000

Lieber Bo! Mein riesengrosses Kompliment für dein Konzert gestern morgen. Es war 
fantastisch!!!!!(der Rest per Mail) Mir ist aufgefallen dass deine Plakate nicht schweizweit 
aufgehängt wurden,- einmal nicht bis zu uns. Letztes Jahr konnte ich dich an ganzen 9 
Plakaten nur bei uns im Dorf sehen, abgesehen von anderen Orten. Hat dies einen 
Grund? Es hätte mich riesig gefreut deine Plakate auch hier zu sehen, auch wenn es nur 
kleine wären...Liesse sich da nichts machen? Für heute alles Gute - Claudia (38)

Antwort:
4.12.2000

Liebe Claudia, danke für dein Lob. (Den Rest lese ich im Mail...) Deine Aussage zu den 
Plakaten erstaunt mich, da wir sogar mit einer noch eine besseren Präsenz als letztes 
Jahr gerechnet haben. Ich werde der Sache mal nachgehen. Liebe Grüsse Bo

683. 
Frage:
4.12.2000

Sali Bo und lieben Dank für deine Antworten! Da ich weiss WIE busy du zur Zeit bist, 
habe ich heute wirklich ein schlechtes Gewissen - aber da es eigentlich um "dein 
Interesse" geht, würde ich mich freuen, wenn du mich dazu mal "aufklären" könntest: Du 
weisst ja, dass ich die deutschen "Radio`s" löchern wollte... habe dich gestern auch 
nochmal dem "Seefunk" ans Herz gelegt... Aber sag, wie ist das, darf man nun 
"blauäugigerweise" hoffen, dass sich diese dann selbst eine solche CD von dir zulegen? 
Oder bist du in solchen Fällen "gezwungen" eine solche selbst zu "sponsern"? ...hat sich 
ausserdem mal jemand von Radio 7 oder SWR3 bei euch gemeldet? -So nun geb ich 
Ruhe...jedenfalls bis Donnerstag-Abend;-)) XXX - Ritva (35)

Antwort:
4.12.2000

Liebe Ritva, wenn du so weitermachst, wirst du noch meine Managerin für die deutschen 
Lande...! Soviel ich weiss, verschickt die Plattenfirma BMG auch CDs an die nahe 
gelegenen deutschen Radiostationen. Aber ob sie's auch wirklich tun, weiss ich nicht. Ich 
werde mal nachfragen. Wie ist das nun mit dem Seefunk: Haben sie ein Exemplar von 
"Betlehem" oder nicht? Sonst lasse ich nämlich eines schicken. Gemeldet hat sich noch 
niemend von den deutschen Stationen bei uns. Hab lieben Dank für deinen Einsatz! Bo

682. 
Frage:
3.12.2000

Hallo Bo, meine Idee, die mir schon einige Zeit im Kopf herumschwirrt, muss ich nun 
wirklich mal an "den Mann bringen": Wie wär's mit einem Konzertpass? Man könnte z.B. 
3 Konzerte nach Wahl besuchen für ca.Fr.180.- Fr. Wäre diese Idee "auszufeilen" und 
prüfenswert? Bis bald in Bern (endlich rückt's in die Nähe!!!). Lieben Gruss Ruth - Rohrer 
("mittlerwile e chli drüber")

Antwort:
4.12.2000

Hallo Ruth, du bist ja vielleicht geschäftstüchtig! Auf diese Idee sind wir noch nicht 
gekommen. Ich vermute allerdings, dass nur eine verschwindend kleine Minderheit 
unseres Publikums in Person von Ruth Rohrer von diesem Pass Gebrauch machen 
würde, und ich bin mir nicht sicher, ob sich dafür der Aufwand lohnte...Aber danke 
trotzdem für deine Anregung! Alles Liebe Bo

681. 
Frage:
3.12.2000

Festestellung Lieber Bo, ich war heute in deinem Kon-zert in Landquart - herrlich! Es war 
das 4. Mal, und immer wieder kommt so richtig Weihnachtsstimmung auf. Alles Gute Teo 
- Teo Riedi (59)

Antwort:
4.12.2000

Lieber Teo, ich feue mich sehr über deine "Feststellung". Danke und herzliche Grüsse Bo

680. 
Frage:
3.12.2000

Wir sind einige Leute aus dem Unterengadin, und aus Samnaun!!!!!!! Wann gibts bitte ein 
Konzert in z.B Scoul. Für uns ist eine kleinere Katastrophe nach Landquart zu kommen
da wir wenn der Flüelapass gesperrt ist fast nicht mehr nach Hause kommen. Da wir 
Landwirtschaft haben müssen wir aber zurück zu der VIECHEREI. Der Vereina fährt 



auch nur bis 22.40Uhr. Es gäbe sicher ein voller Erfolg im Unterengadin. Ich hoffe auf 
Antwort Monja Carnot - Monja Carnot (30)

Antwort:
4.12.2000

Liebe Monja, wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, im Unterengadin 
aufzutreten. Aber wenn die Anreise für euch eine kleinere Katastrophe ist, was ist sie 
dann für uns, die wir aus Basel anreisen müssen...? Im Ernst, es wäre viel zu aufwändig 
für den ganzen Chor und die vielen Tonnen Technik, die weite Reise ins Unterengadin 
und zurück zu machen. Das tut mit wirklich leid. Aber wir machen exra ein 
Sonntagmorgenkonzert in Landquart (11 Uhr) Vielleicht ist das für euch günstiger? 
Merk's dir einfach mal für nächstes Jahr. Alles Liebe wünscht euch Bo

679. 
Frage:
1.12.2000

Hoi Bo! Nun sind es nur noch ein paar Stunden, bis wir dich an deinem Konzert in 
Landquart besuchen werden. Wir können es kaum erwarten!!! Wie ist es, hast du 
eigentlich Erinnerungen an gewissen Begebenheiten von den diversen Konzertorten, 
oder gibt es so vieles, dass du halt das eine oder andere "vergisst"? Alles Gute und bis 
Sonntag-mittag (vielleicht gebe ich mich zu erkennen, falls mich der Mut nicht verlässt) 
Herzlichst - Claudia (38)

Antwort:
4.12.2000

Hallo Claudia, inzwischen ist es bereits ein paar Stunden her, dass das Konzert in 
Landquart stattgefunden hat. Ich sehe, dass du dich weiter oben nochmal gemeldet hast. 
Aber erst mal zu deiner Frage: Für uns auf der Bühne läuft eigentlich jedes Konzert 
praktisch gleich. Es ist ein bis ins Detail einstudierter Show-Ablauf, an den wir uns alle 
halten. Was von Ort zu Ort leicht variiert, ist das Publikum und seine Reaktionen. Die 
einen stehen schon beim vierten Lied auf den Beinen und feiern enthusiastisch mit, die 
andern verlegen sich mehr auf's Zuschauen und Geniessen und kommen erst gegen 
Schluss so richtig aus sich heraus. Eigenartigerweise passiert das an den gleichen Orten
in ähnlicher Form immer wieder. Wir wissen also immer im Vornherein, ob uns in diesem 
oder jenem Saal ein geniesserisches oder ein enthusiastisches Publikum erwartet. Und 
daran erinnern wir uns dann natürlich auch. Bis gleich Bo

678. 
Frage:
1.12.2000

Grüezi Bo, darf ich dich fragen, ob du und Edgar eigentlich nach jedem Konzert wieder 
heimfahrt ??? Oder bleibt ihr auch mal "über Nacht" wenn ihr am nächsten Tag dort auch 
nochmal ein Konzert gebt oder es dann noch ein Stückchen weiter weg geht? Mach`s gut 
und sei wieder ganz lieb gegrüsst - ritva (35)

Antwort:
3.12.2000

Hallo Ritva (das ging aber schnell...) sowohl der Edgar und ich als auch der Chor und die 
Musiker fahren in der Regel nach jedem Konzert nach Hause. Die Ausnahme ist 
Landquart, weil wir da am Tag nach dem Konzert eine Matinee haben. Bei 
Doppelkonzerten (z.B. Bern oder Biel) bleiben die Musiker und die Techniker über Nacht 
im Hotel. - Ich bin immer ganz lieb, nur manchmal ein wenig "ufmüpfig", aber das ist 
niemals bös gemeint! Love Bo

677. 
Frage:
1.12.2000

Ich mache in der Schule einen Vortrag über dich und deinen Chor. Und desshalb möchte 
ich dich fragen ob du mir vielleicht einige Unterlagen schicken könntest? Meine Adresse 
von zu hause lautet: Elsbeth Wyss beim Bach 3804 Habkern Ich danke dir schon im 
Voraus dafür. - Wyss Elsbeth (15.5)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Elsbeth, wenn du in unserer Homepage ein wenig herum surfst, findest du Material 
für mindestens 10 Vorträge! Klick mal rein in "Jahre" oder unter "www.bokatzmanchor" in 
"Meilensteine" oder "Interview". Falls dir das nicht reicht, so melde dich nochmal und wir 
sehen weiter, ok? Liebe Grüsse Bo

http://www.bokatzmanchor


676. 
Frage:
1.12.2000

Hallo Bo War gestern am Konzert in Wettingen - war super. Du hast ein Lied von einem 
Mädchen gesungen,dass auf dem Sterbebett seinen Vater nach dem Himmel fragt 
gesungen. Als Vater eines kleinen Jungen ging mir das Lied sehr nahe. Ich finde das 
Lied auf keiner CD von Dir, kann das sein?. Vielen Dank für eine kurze Antwort und 
weiterhin viel Erfolg mit der tollen Musik Felix - Felix Sandmayr (34)

Antwort:
3.12.2000

Lieber Felix, du findest das Lied auf unserer CD "Voices Of Paradise". Es wurde am CD 
Stand im Foyer verkauft. Möglicherweise wusste das Verkaufspersonal nicht so genau 
Bescheid, welcher Titel auf welcher CD ist. Wenn du die CD trotzdem haben möchtest, 
kannst du sie hier unter "Shopping "bestellen. Liebe Grüsse Bo

675. 
Frage:
1.12.2000

Lieber Bo, da bin auch ich schon wieder. Mir ist soeben, als das (für mich sehr sehr 
schöne Weihnachtslied) von Gotthard bzw. Steve Lee im Radio zu hören ist, eine neue 
Frage eingefallen. Könntest Du Dir vorstellen irgendwann wiedermal ein Lied mit den 
Tenören Steve Lee und John Brack aufzunehmen wie Du es für die Sendung 
"Benissimo" gemacht hast? Ich persönlich finde eure drei Stimmen passen wunderbar 
zueinander und für ein neues Weihnachtslied aus "Deiner Feder" ob in Englisch oder 
Deutsch könnte wundervoll klingen. Bis bald in Zürich - Colette (28)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Colette, "Sag niemals nie" heisst es zwar, aber es sieht nicht danach aus, als 
würde dieses einmalige Ereignis eine Fortsetzung finden. Es war eine riesig aufwändige 
Angelegenheit und ziemlich teuer dazu. So einen Event kann sich nur das TV leisten. 
Aber wie gesagt, sag niemals nie... Liebe Grüsse Bo

674. 
Frage:
1.12.2000

Hoi Bo War gestern in Wettingen im Konzert. War einfach super mach weiter so! Haben 
Deine Chormitglieder eine spezielle Gesangsbegabung oder Ausbildung? Dein Chor 
beläuft sich auf 260 Leute warum habt ihr soviel weniger Männer? Hat das einen Grund? 
Dein eigenes produziertes Weihnachtslied gefällt mir sehr gut, meinem Mann haben 
allerdings die amerikanischen Lieder besser gefallen. Kommt nächstes Jahr auch wieder 
eine neue CD-raus und machst Du dann auch wieder ein Konzert? - Yvonne (35)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Yvonne, die Chormitglieder haben alle ein gewisses Gesangstalent, aber die 
wenigsten haben eine Ausbildung. Es sind alles Amateure und keine Profis. Dass wir nur 
einen Männeranteil von 25% haben ist wohl darauf zurück zu führen, dass Frauen lieber 
singen als Männer. Das zeichnet sich schon im Teenageralter ab. Durch den Stimmbruch 
verlieren viele Jugendlich das Vertrauen in ihre Gesangsstimme und behaupten dann ihr 
Leben lang, sie können nicht singen. Frauen haben da weniger Probleme. Wir kommen 
bestimmt auch nächstes Jahr wieder und machen eine CD und eine Tournee. Kommst 
du auch wieder? Liebe Grüsse Bo

673. 
Frage:
30.11.2000

do bini wieder. i weiss nöd öb min dialekt original thurgauisch isch, denn, dialekt schriibt 
bekanntlich jede chli andersch. ich schriib jedefalls so wien ich denk das es richtig isch. 
jetzt no e froog: du bisch vo basel, oder? oder hani din dialekt verwechslet? i wünsche 
dir no e schöni ziit. grüess us em thurgau andrea - Andrea Tschannen (20)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Andrea, ich komme aus der Region Basel, da hast du dich nicht verhört. Ich finde 
deinen Dialekt sehr charmant! Herzlich grüsst dich Bo

672. 
Frage:
30.11.2000

Hallo Bo, ich bin es wiedermal. Nun sind es bis zum Konzert im Kongresshaus in Zürich 
nur noch wenige Tage und ich kann's kaum mehr erwarten um einen wahrscheinlich 
unvergesslichen Abend mit Dir und dem Chor zu erleben. Ich möchte Dich fragen, 



welches Konzert für Dich das schönste ist? Nicht unbedingt von der Stadt her gesehen, 
sondern vom Publikum und den Räumlichkeiten her. Da ich letztes Jahr an zwei 
verschiedenen Orten ein Konzert von Dir besuchen konnte, merkte ich das Konzert 
nicht gleich Konzert ist und ich könnte mir vorstellen, dass es für Euch auf der Bühne 
auch etwas anderes ist in einem Kongress- oder Kulturzentrum zu spielen als in einem 
"Gemeinschaftsraum". Auch kann ich mir vorstellen, dass die Akustik in jedem Raum 
anderst ist. Probt Ihr eigentlich, aufgrund der verschieden grossen Räumlichkeiten, vor 
den Auftritten? Weiterhin alles gute auf Deiner (Eurer) Tournee & liebe Grüsse (bhüet 
eu Gott!) - Colette (28)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Colette, nicht nur die Konzerthallen sind unterschiedlich, auch das Publikum hat 
jeweils einen eigenen "Charakter". Ich kann dir unmöglich sagen, welches Konzert das 
beste war. Woran soll ich das messen? Es gibt Konzerte, da sind die Musiker brilliant 
und der Chor exzellent, und das Publikum kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus 
und ist so gefesselt, dass es vor allem zuhört und zusieht. Dann gibt es aber wieder 
Konzerte, wo das Publikum lieber mitsingt und mitklatscht. Wie soll ich beurteilen, 
welches Konzert das "bessere" war? Die Akustik in den Hallen spielt da tatsächlich eine 
grosse Rolle. Für den Chor sind Säle mit grossem Hall - Anteil günstiger als "trockene" 
Räume. Vor allen Auftritten machen Chor und Band einen Sound-Check, also eine 
Bühnenprobe, wo die Lautstärke und die Frequenzen vom Toningenieur an die jeweilige 
Halle angepasst werden. Ebenso werden die Positionen der Musiker eingeleuchtet und 
der Auf-und Abmarsch des Chors von der Bühne geprobt. Bevor das Konzert stattfindet, 
wird jeweils bereits ca. 8 Stunden auf der Bühne gearbeitet. Und das jeden Tag! 
Herzlich grüsst dich Bo

671. 
Frage:
30.11.2000

hallo Bo, wiedermal moi... ich habe auf grund meiner fragen oder empfehlungen im 
bezug auf carman, einige mails bekommen von leuten die ich von früher her kenne und 
keinen kontakt mehr hatte, aber diejenigen meinten das könne nur ich sein??? oder 
auch von ritva, wir hatten mal eine kurze mail korespondenz, weil ich portrait male von 
stars, für fans und die dann unterschreiben lasse, habe schon einige wie z.b. von mel 
gibson, paul newmann, audrie hepburne, richard dean anderson etc. und sie ist ja im 
bond club, witzig deine homepage als kontaktanzeige, witzig, hab noch eine frage gibt 
es gute kindermusicals, und wo kann ich die beziehen? ich probe gerade mit 16 kids ein 
musical " ein engel" und fürs nächste jahr suche ich ein etwas anspruchvolleres, 
vielleicht weisst du da mehr, ich bin ein völliger musicalfreak und da es für amateure 
schwierig ist in eins reinzukommen, produziere ich sie selber und erst noch mit erfolg.. 
so fertig nun alles liebe silvi äh... noch was wenn ich dich male unterschreibst du mir 
dann? nur habe ich kein foto von dir, kann mir da jemand helfen - silvi (40)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Silvi, also im der Kindermusicalszene bin ich nicht so sattelfest. Soviel ich weiss, 
gibt es einige talentierte Musiklehrer, die an ihren Schulen tolle Musicals aufführen. 
Frag doch mal den Roli Frei in Basel, der hat eines geschrieben und augfgeführt. Zu 
deiner anderen Frage wegen dem Porträt: Also erstens bin ich kein "Star " und zweitens 
nicht vom Kaliber jener, die du da aufgezählt hast, und deshalb zweifle ich daran, ob ich 
es verdiene, in den erlauchten Kreis der von dir porträtierten Cracks aufgenommen zu 
werden. Wenn ich dich aber nicht davon abhalten kann, so wirst du unter 
"www.bokatzmanchor.ch" im Kapitel "Links/ E-Mail" unter "Pressefotos" fündig. Sonst 
wende dich an Ritva, sie hat Erfahrung im Umgang mit Porträtvorlagen... Liebe Grüsse 
Bo

670. 
Frage:
29.11.2000

Sali Bo! Deine Frage bezüglich des Aufstöberns: das ist eigentlich kein Hexenwerk... du 
musst lediglich mal eine andere Suchmaschine verwenden und deinen Namen 
eingeben, dann brauchst du nur noch genügend Zeit um die ganzen 253 Vorschläge 
auch aufzurufen...;-)) Wenn du dann ausserdem noch schneller bist als ich, kannst du 
auch Datenbanken ausmachen, die hahnebüchenen Unsinn über dich schreiben (das 
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Ganze dann aber wohl aus dem Verkehr ziehen, wenn sie mein mail dazu bekommen 
haben;-)) ) Bist du nun in punkto IICC schon fündig geworden? ...sorry für den Chat -
aber wie immer alles Liebe - ritva (35)

Antwort:
3.12.2000

Liebe Ritva, danke für deine Infos. Um den IICC habe ich mich noch nicht gekümmert, 
da ich vorläufig noch mit nationalen Choauftritten genug zu tun habe ... Bis gleich (wie 
ich dich kenne, dauert's nicht allzu lange) Love Bo

669. 
Frage:
28.11.2000

Lieber Bo, ich merke grade, dass ich bei meinem mail vorhin an dich noch was 
vergessen habe.... Wenn du dann schon grad im Net bist, vielleicht schaust du auch 
mal bei www.broadnax.ch/PGBo.htm rein und sagst mir, was es mit diesem Foto auf 
sich hat??? Ich wünsch` dir was Liebes - bis dann - ritva (35)

Antwort:
28.11.2000

Hallo Ritva, du bringst mich immer wieder zum Staunen. Wie stöberst du alle diese 
Sachen auf? Also das mit Richard Broadnax ist schnell erklärt. Er war vor zwei Jahren 
der Gastsänger auf unserer Tournee und hat an allen Konzerten das Vorprogramm 
gemacht. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass wir keinen Gastsänger bzw. Sängerin 
dabei haben. Die Tour mit Richard war sehr fröhlich, er ist ein stets gut gelaunter und 
äusserst sympathischer Mensch. Er ist übrigens jetzt auch auf Tournee mit seinen Zion 
Singers. Er ist auch der Grund, dass unser Ex-Keyboarder Michael Dolmetsch 
ausgestiegen ist. Michi konnte nämlich bei Richard den Posten des Bandleaders 
übernehmen. Alles Liebe Bo

668. 
Frage:
28.11.2000

Ich war am 24.11.00 an deinem Konzert in Biel. Du hast ein wunderschönes Lied 
gesungen von einem Mädchen welches bald sterben musste, und seine Eltern fragte 
wie es im Himmel sei und es würde gerne bei ihnen bleiben. Es geht mir nicht mehr aus 
dem Kopf, daher bitte ich dich mir den Titel, noch besser den Text zuzusenden. -
Christin Baur (16)

Antwort:
28.11.2000

Liebe Christine, du hast recht, das ist ein wunderschönes Lied. Es ist auf unserer CD 
"Voices of Paradise" und der Text im dazu gehörenden Songbook. Wenn du die Sachen 
haben möchtest, kannst du sie unter "Shopping" auf dieser Homepage beziehen. Ich 
wünsche dir alles Liebe Bo

667. 
Frage:
27.11.2000

Sali Bo -zum zweiten mal heute... Ich war grad etwas im Net unterwegs und habe 
gesehen, dass du/ihr beim 1.International Internet Choir Concert mitmacht? Kannst du 
mir dazu etwas sagen? Wie "Sinn und Zweck" des Ganzen und wie`s denn 
funktioniert?? Ein liebes Dankeschön schon mal und ebensolche Grüsse - ritva (35)

Antwort:
28.11.2000

Hi again Ritva, da weisst du aber mehr als ich. Ich habe noch nie von einem 
International Internet Choir Concert gehört . Das nähme mich auch sehr wunder, wie 
das funktioniert. Falls du mehr darüber herausfindest, lass es mich doch bitte wissen. 
Vor allem interessiert mich, wie wir da ohne mein Wissen mitmachen sollten. Herzlich 
Bo

666. 
Frage:
27.11.2000

Lieber Bo! ich habe auch schon wieder mal zwei(?) Fragen an dich... Nachdem dein 
Gesang auf Deutsch ja solch grossen Anklang gefunden hat, würde ich gerne wissen 
ob du nun auch in Zukunft weitere Songs auf Deutsch singen möchtest/wirst? Wie sähe 
es bspw. mit der deutschen Version von "Rivers of Babylon" aus? Oh und noch was: 
Hast du dich mal weiter durch meine Vorschläge knabbern können/mögen? Ich hätte 
nämlich nochmal ca. 4 Vorschläge, die ich dir gerne nach Zürich "mitbringen" würde, 
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wenn`s dich immer noch interessieren sollte - und ich nicht mit allem ganz 
danebenlag... Ich grüsse dich ganz herzlich und hoffe du "erholst" dich gut in den 
Konzert"Pausen"! - Ritva (35)

Antwort:
28.11.2000

Liebe Ritva, was? Gleich 2 Fragen? Mann, da bin ich echt überfordert...! "..." Einmal 
mehr kann ich dir beipflichten. Nicht nur unser Publikum hat Geschmack gefunden 
unseren deutschsprachigen Liedern, sondern auch ich. Es ist also zu erwarten, dass es 
noch mehr davon geben wird. Über deinen liebenswürdigen Vorschlag habe ich mich 
mit meinem Manager Edgar Lehmann besprochen. Wir beide schätzen dein Angebot 
sehr. Wir haben aber die Auffassung, dass diese Art "Marketing" bereits in das Kapitel 
Starkult und Fetisch hineingeht, und das ist etwas, was wir vermeiden möchten. Wir 
stellen ja nicht mal T-Shirts mit meinem Namen drauf her, und wenn wir jetzt anfangen, 
Kunstbilder mit meinem Kopf drauf zu verkaufen, so wäre das ein Bruch mit meiner 
Einstellung. Ich persönlich hatte ja anfänglich sogar Mühe mit meinem Bild auf der 
Autogrammkarte, aber dazu habe ich mich ja schon geäussert. Du mit deinem grossen 
Einfühlungsvermögen verstehst das bestimmt! Danke und viele herzliche Grüsse auch 
an Horst Bo

665. 
Frage:
27.11.2000

Lieber Bo,schon wieder habe ich eine Frage auf dem Herzen.Heute freute ich mich auf 
einen tollen Artikel in der Zeitung über Dein Konzert in Biel. Aber wie endtäuscht war 
ich, als dieser Artikel für meinen Geschmack sehr abschätzig war. Ich habe auch gleich 
einen Leserbrief geschrieben. Wie ist es eigentlich bei Dir? Liesst Du überhaupt 
Zeitungsberichte über Deine Konzerte und bist Du nicht manchmal auch endtäuscht 
darüber?Liebe Grüsse und herzlichen Dank für Deine vielen Antworten die Du mir gibst. 
Ursula - Ursula (39)

Antwort:
28.11.2000

Liebe Ursula, ich habe die besagte Kritik nicht gelesen und kann darum die Situation 
nicht beurteilen. Wir machen aber unsere Konzerte eigentlich für unser Publikum und 
nicht für Zeitungskritiker. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, je besser das 
Konzert dem Publikum gefallen hat, desto vernichtender war die Kritik. Aber daran 
gewöhnt man sich mit der Zeit, obwohl es jedesmal schon eine Enttäuschung ist. Wenn 
der Kritiker aus der klassischen Ecke kommt, ist ihm das Konzert zu poppig und zu 
wenig ernsthaft, wenn er aus der rockigen Abteilung kommt ist es ihm zu brav, wenn er 
aus dem religiösen Bereich kommt ist es ihm zu fröhlich und zu wenig sakral... Was wir 
machen, passt eben in keine Schachtel rein. Es ist eine neue Form des Konzertierens 
in einer Kategorie, die es bisher noch nicht gegeben hat. Das Publikum hat's gecheckt, 
aber mancher Kritiker tut sich halt schwer, die Sache so zu nehmen wie sie ist. Es ist 
mir wichtiger, dass es dir gefallen hat, statt dem Kritiker. Trotzdem finde ich es toll, dass 
du einen Leserbrief geschrieben hast. So sieht die Leserschaft, die das Konzert nicht 
gesehen hat, dass die Meinung des Kritikers relativ ist. Liebe Grüsse Bo

664. 
Frage:
26.11.2000

Hallo Bo, ich bins nochmal. Ich möchte Dir ganz herzlich gratulieren zu dem 
wunderschönen Weihnachtslied das Du geschrieben hast.Es gefällt mir eigentlich am 
Besten von allen Liedern. Ich hoffe, dass es einmal so erfolgreich wird wie "Stille 
Nacht". Wann kommen Dir eigentlich die Ideen für neue Lieder? Sind das 
"Eingebungen" oder studierst Du lange daran? Liebe Grüsse und alles Gute. Ursula -
Ursula (39)

Antwort:
26.11.2000

Liebe Ursula,statt einer Antwort gebe ich dir eine kleine Detektivaufgabe: Geh mal auf 
die Suche nach der Frage 617 (Seite 4) und Frage 646 (S. 2), dort wirst du die Antwort 
auf deine Frage finden. Nun such mal schön... Herzlich grüsst dich Bo

663. Lieber Bo,Dein Konzert in Biel war super und ich hatte sogar das Glück einmal in der 



Frage:
26.11.2000

ersten Reihe zu sitzen. Nun bin ich etwas traurig, da es wieder ein ganzes Jahr geht, 
bis Du wieder nach Biel kommst.Nun aber meine Frage. Hast Du eigentlich noch nie ein 
Angebot bekommen,um im nahen Ausland (Deutschland) Konzerte zu geben oder 
möchtest Du gar nicht ins Ausland mit Deinem Chor? Ich wünsche Dir weiterhin eine 
tolle, erfolgreiche Tournee. Liebe Grüsse Ursula. - Ursula (39)

Antwort:
26.11.2000

Liebe Ursula, da wir mit unserer Musikfirma "Katz Music AG" alle Konzerte selber 
veranstalten und auch die CDs selber produzieren, kann man uns gar keine Angebote 
machen, weil wir ja die Konzerte und CDs selber anbieten. Aber man kann uns 
anfragen. Wir wurden auch schon aus Deutschland angefragt, aber der grosse 
Aufwand, den ein Konzert mit 200 Sängerinnen und Sängern bedingt, schreckt halt 
manchen Veranstalter ab. Der Transport, die Verpflegung und die Übernachtung für so 
viele Personen ist leider ziemlich teuer (wir von der Katz Music AG können ein Lied 
davon singen...). Dazu kommt, dass die berufstätigen Chormitglieder auch nicht wegen 
einem Konzert in Berlin oder Hamburg eine halbe Woche frei nehmen können. Aber 
nächstes Jahr versuchen wir trotzdem, in Süddeutschland ein paar Konzerte zu 
veranstalten. Mal sehen, ob's klappt! Liebe Grüsse Bo

662. 
Frage:
26.11.2000

Ciao Bo!! "Amore" und mir hat das Konzert in Biel wirklich gut gefallen!! Wenn Du mit 
dem Chor übst, leitest Du den ganzen Chor alleine oder sind mehrere Personen als 
"Lehrer" engaschiert?? Aloso, einen recht lieben Gruss von Vania und mir!! Bis bald! -
Alexander Sabato (20)

Antwort:
26.11.2000

Lieber Alexander, alles, was in diesem Chor musikalisch läuft, wird von mir persönlich 
erarbeitet. Das fängt bei der Auswahl der Lieder an und geht über das komponieren der 
Arrangements für die Band und den Chor und das Einproben der Lieder bis hin zur 
Produktion der CDs und der Tournee. Es braucht viel persönlichen Einsatz, aber "ohne 
Fleiss kein Preis"... Liebe Grüsse auch an Amore Bo

661. 
Frage:
25.11.2000

Hallo lieber Bo das Konzert in Biel gestern war toll! Es hat mir viel Freude bereitet. Bo 
von wo hast du das Tuch welches du beim Superkonzert Betlehem an gehabt hast? Bo 
mir ist aufgefallen manchmal singen die Leute vom Chor also die links und die rechts 
nicht gleichzeitig das gleiche, wie wissen dann die Leute wenn was Singen? Ich 
wünsche dir lieber Bo noch eine wunderbare Tourne. Bitte grüsse Nubya in der 
Sendung Cinderella von mir. Herzliche Grüsse dein Freund Etienne. - Etienne Woodtli 
(10)

Antwort:
26.11.2000

Lieber Etienne, ich habe mich gefreut, dass du unser Konzert besucht hast, und 
nochmal vielen Dank für deine Geschenke! Aber nun zu deiner Frage: Das ganze Jahr 
hindurch proben wir die Lieder, damit die Sänger dann auf der Bühne auswendig 
wissen, was sie singen müssen. Du hast recht, das ist sehr schwierig, und manchmal 
passieren auch kleine Fehler. Aber das wird von Konzert zu Konzert besser, und wenn 
die Tournee vorbei ist, ist es dann perfekt... Ich grüsse dich ganz herzlich! Bo

660. 
Frage:
25.11.2000

Yes, we are friends now! Wirklich, diese Musik verbindet! Wie versprochen gestern 
abend in Biel am Autogrammstand, hier mein mail: Der gestrige Abend war grandios, 
musikalisch und nicht zuletzt durch deine spirituelle Botschaft. Man spürt, dass du und 
deine geistige Erfahrung dahinterstehen. Ich hoffe sehr, mein Traum, einmal in deinem 
Chor mitsingen zu dürfen, wird realisierbar! Ich habe vor kurzem an Gospelkonzerten in 
unserer Gegend mitgesungen. Besonders das Lied "Il est né le divin enfant", eine 
Kindheitserinnerung, hat mich sehr berührt! God bless you, Bo ! - Christiane Assa (52)

Antwort:
26.11.2000

Hallo Christiane, deine Komplimente freuen mich sehr. Was hindert dich daran, bei uns 
mit zu singen? Melde dich doch an für ein paar Schnupperproben. Wir proben allerdings 
das ganze Jahr hindurch an jedem Mittwochabend (ausser in dern Schulferien), aber du 



wärst nicht die Einzige, die aus dem Bielerseegebiet bei uns mitsingt. Bis bald 
vielleicht... Bo

659. 
Frage:
24.11.2000

Hi Bo das Konzert gestern in Biel war einfach mega super!!Du,der Chor und die Band 
einfach genial. Der neue Musiker Tom echt gut. Ich freue mich schon jetzt auf's 2001! 
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg! lieber Gruss Mönä (ist Tom noch Single?) -
Monika G. (35)

Antwort:
24.11.2000

Hallo Mönä, danke für deine Komplimente. Ja, der Tom ist eine echte Bereicherung für 
unsere Band. "Leider" ist er schon verheiratet und hat 2 herzige Kinder... Liebe Grüsse 
Bo

658. 
Frage:
23.11.2000

Hallo lieber BO,gibt es von dir auch mal ein Videoclip,dass man im Fernsehen oder hier 
sehen kann,weisst du so ein richtiges Videoclip,das auf der HP habe ich mir schon 
mehrere male angeschaut..!Ich wünsche dir viel Glück für deine Konzerte,wir sehen uns 
ja dann in Bern.Die CD finde ich sehr gut,höre sie mir täglich an und nerve die Familie 
damit,grins...das bumm bumm kommt dann wieder aus den Kinderzimmern....!Einen 
lieben gruss von - Barbara Jenni (38)

Antwort:
24.11.2000

Hallo Barbara, nein, ein Videoclip vom Bo Katzman Chor gibt es nicht. Wir haben schon 
erwägt, eines zu machen, aber es hat sich herausgestellt, dass es viel zu aufwändig 
und zu teuer wäre, und der Markt dafür zu klein. So etwas rentiert erst, wenn man 
international auf allen Musiksendern läuft, und das ist bei uns leider (noch) nicht der 
Fall. Herzlich grüsst dich Bo - P.S.: Als Trösterli kannst du einen Teil des Chors in ein 
paar TV-Sendungen sehen: am Mo, 4. Dezember 2000 - SFDRS - Megaherz Fr, 8. 
Dezember 2000 - Tele 24 - Lifestyle, Mi, 13. Dezember 2000 - TV3 - Cinderella. Du 
findesr diese News immer unter www.bokatzmanchor.ch - "Neueste Infos". 

657. 
Frage:
23.11.2000

Wow, Bo! Du hast mir doch tatsächlich zurückgeschrieben?!? Ich bin eben fast vom 
Stuhl gefallen vor Überraschung! Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank! Eins ist sicher; 
Wenn du nächstes Jahr wieder nach Altnau kommst, dann bin ich auch wieder dabei! 
Es hat mir soooo gut gefallen und deine / eure Lieder sind mir immer noch in den 
Ohren! Ich hätte richtig Lust auch mal im Chor mitzusingen, aber ich habe leider zu 
wenig Zeit! Vielleicht später mal! Viele liebe Grüsse von Janina PS:Meine Cousine und 
ich haben während dem Konzert die ganze Zeit gerätselt, wie gross du bist. Verrätst du 
es uns? - Janina (15)

Antwort:
24.11.2000

Liebe Janina, du kannst ja auch singen, ohne dass du in einem Chor bist. Das klingt 
sicher sehr hübsch! Ich verrate euch gerne, wie gross ich bin: 192 cm. Vermutlich bin 
ich so gross geworden, damit man mich gut sieht auf der Bühne... Liebe Grüsse an dich 
und deine Cousine Bo

656. 
Frage:
23.11.2000

Lieber Bo, Ich höre Deine CD uuh gärn, besonders auch den Chor - der kommt leider 
auf Deiner Homepage fast nicht vor, als Schattengewächse. - Heidi (59)

Antwort:
24.11.2000

Liebe Heidi, da hast du völlig recht, es ist ja auch meine persönliche Homepage und 
nicht die vom Bo Katzman Chor. Der hat nämlich seine eigene Website: 
www.bokatzmanchor.ch. Wenn du dort reingehst, (z.B. unter "Fotogalerie") kommst du 
voll auf deine Rechnung. Herzlich grüsst dich Bo

http://www.bokatzmanchor.ch
http://www.bokatzmanchor.ch.


655. 
Frage:
23.11.2000

Sali Bo! zersch mol danke für dini antwort! i find da mega guet dass du die frooge so 
schnell beantwortisch!! eigentlich hani gar kei froog aber du hesch mir gschtellt! also i 
ha nöd vor gha jedem einzelne chormitglied zschriibe oder aazlüüte! ok, ha mers 
vielicht au z eifach vorgstellt. aber trotzdem herzliche dank für de tipp! eis mue der jetzt 
no sägä: wennt wiedermol uf Altnau chunnsch, bini wieder debii und nimm no meh lüüt 
mit! bi letscht mol elai cho, bi aber währed em konzert nöd elai gsi, wennt weisch wan i 
mein! i wünsch der no e schöni ziit und machs guet! liebe Gruess andrea - Andrea 
Tschannen (20)

Antwort:
24.11.2000

Hallo Andrea, wie heisst der lustige Dialekt, in dem du deine Zeilen geschrieben hast? 
Ist das original thurgauisch? Ich finde es toll, dass du nächstes Jahr wiederkommen 
willst und dass du noch mehr Leute mitnehmen möchtest. Ich frage mich bloss, woher 
du diese Leute nehmen willst. Altnau hat, so viel ich weiss, 1800 Einwohner, und 1500 
waren an unserem Konzert. Viel mehr bleiben da nicht mehr übrig... Herzlich grüsst dich 
Bo

654. 
Frage:
23.11.2000

Hallo Bo Woher nimmst du eigentlich all die Energie für deine Konzerte? Hast du 
überhaupt auch mal einen freien Tag? Irgendeinmal musst doch auch du wieder 
auftanken. Ich gehe jeden Abend mit meinem Hund spazieren und kann so den 
Alltagsstress hinter mir lassen. Egal was für ein Wetter ist, wenn ich draussen in der 
Natur war geht es mir einfach gut. Bis bald Stephanie - Mistele (26)

Antwort:
24.11.2000

Liebe Stephanie, an den Konzerten findet eine Art Energie-Austausch statt. Ich gebe 
zwar viel Energie ab, werde aber augenblicklich wieder "aufgeladen" von der 
Begeisterung und Freude des Publikums, die sehr viel positive Energie enthalten. Ich 
fühle mich nach einem Konzert überhaupt nicht ausgelaugt, sondern erfrischt und voll 
Power. Aber wenn ich wieder mal abschalten muss und auftanken, wie du sagst, dann 
mach ich es wie du: Ich gehe in die Natur und streife durch die Landschaft, am liebsten 
allein. Dann führe ich Gespräche mit imaginären Personen, singe oder führe 
Theaterstücke auf oder dirigiere Sinfonien, die in meinem Kopf erklingen. Also, wenn 
mich jemand dabei beobachtet, der zweifelt vermutlich an meinem Verstand. Sehr oft 
komponiere ich auch auf meinen Streifzügen oder texte neue Lieder. Alles sehr 
befreiend und entspannend. Also wenn du auf einem deiner Spaziergänge einmal 
einem singenden und wild gestikulierenden Mann begegnest, dann bin das vermutlich 
ich... Liebe Grüsse Bo

653. 
Frage:
23.11.2000

lieber Bo (ami version von Carmen hi) es gibt ganz viele produktionen von carmen, ich 
schreib dir mal die besten auf. Carmen absolut best cd, Addictet to jesus,cd und video, 
the standart,cd und video R.I.O.T., cd und video. erhältlich bei www.kir.ch habe mich 
über deine antwort gefreut, ich finde deine storys zwischen den leidern sind eigentlich 
kleine predigten und sehr mutig, da dein publikum ja breit gefächert ist, ich werde dich 
auf jedenfalls weiter empfehlen, musikalisch natürlich...in meinen täglichen gebeten bist 
du nun "inbegriffen" wenn irgendwelche anliegen da sind deinerseits lass es mich 
wissen, habe einen guten "gebetsdraht" nach oben.. also viel erfolg bei deinen 
konzerten, würde gerne nochmals eines sehen, velleicht ergibt es sich, lass es mich 
wissen wie dir carman gefällt. alles liebe und gottes segen auch deiner family. silvi - silvi 
(40)

Antwort:
24.11.2000

Liebe Silvi, erst mal danke für deine Tipps. Ich habe bereits im Internet nach meinem 
Kollegen Carman gesucht und bin fündig geworden. Sehr kraftvolle und überzeugende 
Musik und Aussagen! Dann freut es mich ganz besonders, dass ich eine Ecke in deinen 
Gebeten beanspruchen darf. Mein Draht nach "oben" ( ich würde zwar eher sagen: 
"nach innen") ist zwar auch nicht schlecht, aber ich bin froh um deine Unterstützung. 
Herzlich grüsst dich Bo

http://www.kir.ch
http://nat�rlich...in


652. 
Frage:
22.11.2000

Hallo lieber Bo! Nur noch 9 Tage und 23 Stunden. Wie du siehst zähle ich schon die 
Stunden bis zum Konzert in Landquart. Ich kann es kaum erwarten dich und dein Chor 
wieder zu hören und natürlich auch zu "sehen".Schon schade, dass ihr während des 
Jahres keine Konzerte gibt.So ein Jahr kann ganz schön lang sein!!! Na ja, ich freue 
mich jedenfalls riesig auf das Konzert, das heisst , auf die beiden Konzerte in 
Landquart.(ich hab mir natürlich gleich 2 Tickets besorgt!) Ich hab nur eine kurze Frage: 
Hat dich deine Stimme während der ganzen Tournee noch nie im "Stich" gelassen? 
Wär ja gut möglich, wenn man in dieser Jahreszeit Konzerte gibt!! Ich wünsche dir und 
deinem Chor noch viel Erfolg und bis nächste Woche in Landquart!! Grüessli - Sidonia 
(25)

Antwort:
23.11.2000

Liebe Sidonia, es ist schön, dich gleich zweimal im Publikum zu wissen. Wenn wir das 
Jahr durch auch noch Konzerte geben würden, dann hätten uns ja Ende Jahr schon alle 
gesehen, und niemand käme mehr an unsere Tournee...Doch, meine Stimme hat mich 
vor 2 oder 3 Jahren ganz jämmerlich im Stich gelassen. Wenn ich den Mund auftat, 
kam nur noch warme Luft raus, aber kein Ton mehr. Wir mussten ein Konzert 
verschieben. Da hatte ich fast Panik, das war echt schlimm. Seither bin ich noch 
vorsichtiger, rede während der Tournee nur wenig oder leise und gehe kaum ins Freie. 
Wir sehen uns in Landquart. Liebe Grüsse Bo

651. 
Frage:
21.11.2000

Guten Abend lieber Bo, ich hatte dir ja "versprochen" dir nicht mehr zu schreiben...;-)) 
komme nun aber leider nicht drumherum, denn ich bin bezüglich deines Konzertes 
etwas gefragt worden, dass ich nicht beantworten kann. Darf ich mich deshalb wieder 
ganz vertrauensvoll an dich wenden? Es ging um eine Geschichte, die du zu Jesus 
erzählt hast - und von wegen dieser "Organisation" die sich gegen ihn "gerichtet" hatten 
(war nicht ein Jünger auch dabei?) Sorry, bin da überhaupt nicht bewandert... aber wie 
nannten sich diese doch nochmal? Und wo könnte man etwas zu diesem Thema 
nachlesen? Für deine Auskunft wäre nicht nur ich dir sehr dankbar! PS: Mein mail hast 
du hoffentlich zwischenzeitlich auch bekommen, oder nicht? Wie immer alles Liebe -
und ich freue mich auf den 07.12.! - ritva (35)

Antwort:
23.11.2000

Liebe Ritva, du musst dich nicht jedesmal entschuldigen, wenn du dich meldest. Wir 
freuen uns alle über deine Fragen (wenn sie eine gewisse Quantität nicht 
überschreiten...) Wie man aus der Geschichtsschreibung weiss, gab es gegen die 
Römer, die sämtliche Länder am östlichen Mittelmeer bis nach Afrika hinunter 
unterworfen hatten, im "Lande Judäa" eine kämpferische Untergrundbewegung, die 
Zeloten. Diese Zeloten hatten es sich zum Ziel gemacht, die römische 
Unterdrückermacht aus ihrem Land zu vertreiben. Jener Jesus von Nazareth, von den 
Massen als Messias gefeiert, schien ihnen als der von Gott gesandte König, dem es 
gelingen würde, das Land von dieser unerwünschten Besatzungsmacht zu "erlösen". 
Sie versuchten, ihn für ihre kämpferischen Ziele einzuspannen. Das kam wiederum den 
Römern verdächtig vor, da sie meinten, Jesus würde das Volk gegen sie aufwiegeln. 
Dieser aber predigte Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit. So wurde Jesus von beiden 
Seiten missverstanden, und die enttäuschten und wütenden Zeloten setzten alles 
daran, diesen Verräter loszuwerden (der Apostel Judas war vermutlich einer von ihnen). 
Auch die konservativen religiösen Kreise und Obrigkeiten sahen in Jesus eine Gefahr, 
da er sich über althergebrachte Gesetze hinwegsetzte, sich als Sohn Gottes 
bezeichnete und konsequent den Weg der Liebe ging. Vom jüdischen Rat der Ältesten, 
dem Sanhedrin, wurde Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Da sie aber 
nicht befugt waren, Todesurteile zu vollstrecken, übergaben sie Jesus der 
Gerichtsbarkeit von Pontius Pilatus und bezichtigten ihn des Aufstandes gegen Rom, 
wobei ihnen die Zeloten lautstark halfen. Sein unschuldiger Tod am Kreuz war eine 
tragische Verknüpfung von Missverständnissen und Machtspielen. Im biografischen 
Roman "Ein Mensch namens Jesus" von Gerald Messadié (Knaur Verlag) kannst du 
diese Geschichte nachlesen. Liebe Grüsse Bo 



650. 
Frage:
21.11.2000

Hallo Bo, Ich war an eurem Konzert in Schaffhausen und bin immer noch hell 
begeistert. Dein Lied "Nacht über Bethlehem" hat mir besonders gut gefallen. Gibt es 
dieses Lied auch in gedruckter Version? (Ich bin Lehrer und würde es gerne mit meiner 
Klasse zu singen probieren.) Nun wünsche ich euch weiterhin eine gute Tournee und 
"Viel Gfreuts"! Liebe Grüsse, Peter - Peter (28)

Antwort:
23.11.2000

Lieber Peter, die Texte zu den Liedern auf der CD "Betlehem" gibt es im dazugehörigen 
Songbook (die fremdsprachigen sogar mit deutscher Übersetzung). Wenn du das 
Songbook hast, hast du schon das halbe Lied. Noten dazu haben wir nicht 
veröffentlicht, aber für dich mit deinem guten Musikgehör ist es sicher ein Kinderspiel, 
die Melodie aus der CD heraus zu hören. Falls du das Songbook nicht hast, kannst du 
es hier unter "Shopping" bestellen und es wird dir innert einer Woche zugestellt. Ich 
wünsche dir und deiner Klasse viel Freude beim Singen! Bo

649. 
Frage:
21.11.2000

Liebe Bo, ich ha no welle zu öppis stellig neh, wo mi beschäftigt. In eim vo de erklärige 
wo du wärend em konzert gisch, redsch vom jesus-chind als 'flüchtlingschind'. jetzt, 
wenn im lukas kap. 2 lisisch isch jesus, zur zyt vo sinere geburt kei flüchtlingschind gsi.
er isch mit sine eltere in d'stadt betlehem, also sini 'heimatstadt' gange (joseph isch ä 
nochfahr vom könig david gsi) um sich dört inere volkszellig z'unterzieh. das gliche 
mache mir jo jetz au in der ch. i dängg das wäri velicht no wichtig. i bi jo serschtmol mit 
uf tournee - und es isch bombastisch. i freu mi uff der neggscht uftritt denn wider in 
interlake. merci für d'uffmergsamkeit. a gruess. andy. - andy klingler (47)

Antwort:
21.11.2000

Danke, Andreas, für deinen Hinweis. Du hast recht, ich werde meine Ansage ändern. 
Ich wünsche dir noch viel Freude an den kommenden Konzerten Bo

648. 
Frage:
20.11.2000

hallo bo katzmann, darf ich du sagen ? ok... ich war natürlich am konzert -in 
schaffhausen- sonst wüsste ich ja nichts über deine homepage. zum teil sehr 
interessante fragen, vorallem nach deinem glauben , ist ja klar nach so einem konzert, 
ich selber glaube an jesus an eine persönliche beziehung und zum teil stimme ich mit 
dir überein nicht mit allem , aber das musst du selber erfahren. der grund meines mails 
ist das ich vielleicht etwas interessantes habe, was dir gefallen könnte, schau dir doch 
mal die videos von CARMAN an und hör dir seine music an, cd und video sind bei KIR 
erhältlich, oder ich leih dir meine aus. CARMAN ist in Amerika ein absoluter star in der 
christlichen musicscene und ich finde deiner stimme sehr ähndlich.vielleicht ist da was 
dabei für deine nächste show, die ich mir, egal wo, nicht entgehen lasse.so ich wünsche 
dir weiterhin viel erfolg und gottes reichen segen und natürlich viel liebe auch die kraft 
sie weiterzugeben. gruss silvi - silvi schuler (40)

Antwort:
21.11.2000

Liebe Silvi, danke für deinen Tipp, Ich habe schon von Carman (der "amerikanischen 
Ausgabe" von Katzman) gehört, besitze aber weder ein Video noch eine CD. Wenn du 
mir sagst, wo ich die besorgen kann, dann musst du sie mir nicht ausleihen. Gibt's diese 
Produkte in der Schweiz? Ich freue mich auf deine Antwort. Zum anderen Thema: Wie 
du richtig sagst, jeder muss seine Beziehung zu Christus selber finden. Das ist auch 
meine Meinung, deshalb hüte ich mich auch, diese Beziehung irgendjemandem 
aufschwatzen zu wollen. Sie ist für mich zu bedeutungsvoll und wichtig, als dass man 
sie wie eine Marktfrau feilhält. Ich habe diese tiefe persönliche Beziehung gefunden 
(siehe "www.bokatzmanchor" - "Interview"), das bedutet aber noch lange nicht, dass ich 
sie allen anderen Menschen aufdrängen muss. Es heisst: "Was du suchst, das sucht 
dich", und wer Christus sucht, der wird ihn finden, und wer ihn nicht sucht, der lässt ihn 
sich auch nicht aufschwatzen. Meine Art, Christus nachzufolgen, ist nicht der Weg der 
grossen Worte, sondern der kleinen Taten. Deshalb bin ich auch auf der Bühne sehr 
zurückhaltend mit missionarischen Äusserungen. Ich lasse meine Lieder sprechen, und 
die berühren die Herzen tiefer als noch so wohlmeinende Predigten. Jesus lebt - in den 
Menschen, die seinen Weg gehen. Ich wünsche dir alles Liebe Bo

http://lasse.so
http://www.bokatzmanchor


647. 
Frage:
20.11.2000

Lieber Bo, am Donnerstag 16.Nov. besuchte ich zum ersten Mal ein Konzert von Dir in 
Trimbach. Noch heute schwärme ich davon, denn es war ein Erlebnis der 
Spitzenklasse, der absolute Wahnsinn!! Ich habe mir dann natürlich Deine neue CD 
gekauft und sie mir von Dir signieren lassen. Sie ist wirklich wunderschön, doch als ich 
sie ganz zu Ende gehört hatte, war ich enttäuscht! Dieses wunderschöne Lied, es ging 
um ein Mädchen dass im Sterben liegt(heaven) konnte ich nirgends auf der CD finden! 
Woher bekomme ich dieses romantische und emotionale Lied her??? Ansonsten finde 
ich Deine CD wunderschön! Ich denke oft an dieses Lied.... Ganz liebe Grüsse sendet 
Dir Andrea, mach weiter so Bo!!! - Andrea Engel (21)

Antwort:
20.11.2000

Liebe Andrea, kein Wunder, hast du das Lied "Tell me there's a heaven" nicht auf der 
neuen CD "Betlehem" gefunden. Auf der neuen CD sind ausschliesslich 
Weihnachtslieder drauf, und "Tell me..." ist kein Weihnachtslied. Aber du findest es auf 
unserer CD "Voices of Paradise". Wenn du möchtest, kannst du sie hier im Internet 
bestellen. Klick einfach auf "shopping", dort findest du sie. Alles Liebe Bo

646. 
Frage:
20.11.2000

Lieber Bo. Kommen Marianne und Ronja auch an Deine Konzerte? - Stefanie (mit der 
Schokolade) (bald 30)

Antwort:
20.11.2000

Hallo Stefanie, erst mal ganz herzlichen Dank für deine liebevoll geschmückten
Schoggeli. Du musst ja nicht meinen, ich werde es übers Herz bringen sie je zu essen. 
Die werde ich aufbewahren, bis sie sich in Luft auflösen! Marianne und Ronja werden 
an 2 Konzerte kommen, in Basel und Luzern. Wir sehen uns ja nochmal, nicht wahr? 
Liebe Grüsse Bo

645. 
Frage:
19.11.2000

lieber bo ich hätte soviel zu sagen und weiss nicht wie verwirrte gefühle die mich plagen 
doch aussprechen kann ich sie nie zu geheim zu unverständlich zu verrückt und zu 
gefährlich zu banal zu unendlich einfach viel zu unerklärlich wären meine worte musik 
würden alle menschen ihnen lauschen mich träfe manch bewundernder blick ich löste 
aus ein seelenrauschen keiner würde fragen nach dem sinn alle fragen wären gleich 
verraucht sie nähmen ihre gefühle als gegeben hin weil musik keine erklärung braucht 
so aber mühe ich mich um ein wort das passt und muss langsam lernen mit der zeit so 
schwer es mir auch fällt so sehr es mir auch ist verhasst zu aktzeptieren meine 
wortlosigkeit glaubst du auch, das musik alle erreichen kann? ich glaube es fest. meine 
frage aber lautet eigentlich: was machst du, wenn die musik nicht zu dir kommt? ist dir 
das schon einmal passiert? man möchte sie richtig spüren, im ganzen körper, aber man 
bleibt aussen vor und versteht nicht, wieso man im moment nicht singen kann, dabei 
nicht das fühlt, was man sollte. ein schreckliches gefühl. ich wollte einfach wissen ob 
das ein problem von laienmisikern ist, die zwar gerne den rest ihres lebens mit musik 
verbringen möchten, es aber vielleicht niemals schaffen werden oder ob das ein profi 
auch kennt. sysy - sysy (20)

Antwort:
20.11.2000

Liebe(r) sysy, dein Mail liest sich wie ein Aufsatz von Peter Handke und dein Synonym 
erinnert an Sisyphus, der vergeblich versucht, einen grossen Stein den Berg hinauf zu 
rollen. So kommt mir auch der Inhalt deines Schreibens vor. Leider ist es ein grosser 
Irrtum vieler Musikliebhaber, zu meinen, einem Musiker fliege die Musik dauernd zu. 
Weit gefehlt! Gerade ein Musiker muss dauernd mit der Muse der Musik kämpfen, denn 
sie ist ein launisches Wesen, das dich zwar manchmal aus dem Hinterhalt küsst, dem 
man aber oft den Kuss richtiggehend abringen muss. Es braucht sehr viel Fleiss, 
Ausdauer und Geduld, aber auch die Fähigkeit, Durststrecken und Zweifel 
durchzustehen. Es ist ein unromantischer Beruf, der viel mit Disziplin und Arbeit zu tun 
hat. Man muss täglich Stunden um Stunden am Klavier verbringen, bis wieder mal eine 
Melodie herauströpfelt, die man verwenden kann. Das ging dem Mozart nicht anders, 
auch den Beatles nicht und auch dir soll es nicht anders gehen, wenn du ein Musiker 
sein willst. Herzlich grüsst dich Bo



644. 
Frage:
19.11.2000

Hallo Bo Deine Botschaft zwischen den Liedern haben mir mega gut gefallen. Nun 
meine Frage: Ich bin bekehrter Christ und gehe in die Freie Evangelische Gemeinde 
inThayngen. Wie stehst du zum Glauben? An deiner Botschaft an, muss ich annehmen, 
dass du das nicht einfach so dahersagst, sondern das tieferen Sinn hat. Das Konzert in 
Schaffhausen war echt super. Es hat mich mega aufgestellt und mich gestärkt. Vielen 
Dank dafür. Gruss Markus Bippus - Markus Bippus (23)

Antwort:
20.11.2000

Lieber Markus, Ich "glaube" nicht an Gott, ich weiss dass es ihn gibt. Wer weiss, 
braucht nicht zu glauben. Deine Frage habe ich unten bei Nr.638 schon beantwortet. Da 
siehst du, dass ich von einem Menschen, der sich Christ nennt, ziemlich viel verlange 
und doch wenig. Was ein echter Christ ist, der hinterlässt eine Spur der Freude und des 
Lächelns bei allen Menschen, die er kontaktiert. Daran kannst du einen Christen 
erkennen. Bist du einer, oder nennst du dich bloss so? Liebe Grüsse Bo

643. 
Frage:
19.11.2000

Hey Bo! simmer gescht nöd super gsi im "Kaff" Altnau?? en echte grund zum wiedermol 
cho, oder?? ich würd mi uuu mässig freue!!! jetzt zu de froog: cha me kontakt ufneh zu 
dine chormitglieder? mi würs schuurig interessiere, wie s'chorläbä so ablauft! ich singe 
nähmli für mis läbä gern! und mit eune lieder machts dopplet soviel spass! s'neue, das 
vo dier, gfallt mer uuu guet!! zum schluss no en leibe gruess us illighausen ( no 
s'chlinere kaff als altnau!!) vo de andrea ,dreifach Autogrammjägerin ;-) - Andrea 
Tschannen (20)

Antwort:
20.11.2000

Hallo Andrea, auch meine Musiker und der Chor schwärmen von Altnau. Es wäre 
wirklich uuuulässig, wenn wir wiederkommen könnten. Aber sag einmal, wie willst du 
Kontakt aufnehmen zu 260 Chorsängerinnen und -Sängern? Willst du allen einen Brief 
schreiben oder telefonieren? Mein Vorschlag: Du schreibst einen Brief an: Katz Music 
AG, z.Hd. Bo Katzman Chor, Postfach 818, 4153 Reinach. Wir werden ihn in einer 
Probe vorlesen, und wer Lust hat, kann dich ja dann kontaktieren. Liebe Grüsse Bo

642. 
Frage:
19.11.2000

Sali Bo.Ich han eigentlich kei Frog, sondern han eifach wölle sägä, dass ichs Konzert z 
Altnau gescht voll lässig gfunde han! Mached wiiter so! Äs ganz liebs Grüessli vo mir. -
Janina (15)

Antwort:
20.11.2000

Danke, Janina. Wir haben es auch sehr genossen in Altnau. Ihr wart ein richtiggehend 
überschäumendes, humorvolles Publikum, so richtig zum liebhaben. Ich hoffe sehr, 
dass wir nächstes Jahr wieder zu euch kommen können. Das setzt allerdings voraus, 
dass ihr auch alle wiederkommt... Liebe Grüsse Bo

641. 
Frage:
18.11.2000

Hi Bo Warum kostet die Neue CD Behtlehem am Konzert Fr. 28.- und in den 
Kaufhäuser nur Fr.- 25.-? Denke es sollte umgekehrt sein, so hättten die treuen Fans 
die dich unterstützen auch was! - Urs (37)

Antwort:
20.11.2000

Lieber Urs, die Plattenläden und Kaufhäuser beziehen ganz andere Mengen von CDs 
und können darum auch andere Preise machen. Um unsere Tonträger an den 
Konzerten verkaufen zu können, müssen wir eine eigene Infrastruktur aufstellen: 
Einkauf, Verpackung, Transport an die Konzertorte, Verkaufstände, Verkaufspersonal, 
das macht die Sache leider etwas teurer. Aber dafür bekommt das Publikum auch eine 
Original-Unterschrift von mir und erst noch ein Herzli. Das ist doch eigentlich 
unbezahlbar, nicht wahr...? Liebe Grüsse Bo



640. 
Frage:
18.11.2000

hoi bo mir sind geschter im laaangä schluch (z'schaffhusä) am konzert gsi. mir händ üs 
mega gfreut, dass mir no oh happy day gsungä händ! häsch üs gse als ainzigi uf dä 
stüäl sto? s'konzert isch mega cool gsi! vili grüäss vo dim fanclub angelika & mirjam -
angelika & mirjam (16 & 15)

Antwort:
20.11.2000

Liebe Mirjam, ein Konzert ist immer so toll wie das Publikum. Je besser das Publikum, 
desto besser das Konzert. Und ihr wart wirklich spitze! Tschüs bis zum nmächsten Mal! 
Bo

639. 
Frage:
18.11.2000

Hi! Bo wo bekomme ich ein Autogramm von dir?? - Michael (12)

Antwort:
20.11.2000

Lieber Michael, du bekommst ein Autogramm von deinem Pöstler, wenn du mir ein an 
dich adressiertes und frankiertes Couvert schickst und zwar an folgende Adresse: Bo 
Katzman, Postfach 818, 4153 Reinach.Herzlich grüsst dich Bo

638. 
Frage:
18.11.2000

Lieber Bo, "ganz scheu" wage ich mich mal Dich anzufragen, ob und wie ich ein 
Feedback von Dir bekomme. Hast Du überhaupt Zeit gehabt, den Brief zu lesen? 
Womöglich bin ich halt zu ungeduldig! Dann schimpf mit mir (aber nur es bitzeli)! -Ich 
möchte es nicht unterlassen, Dir ganz herzlich zum gelungenen Start zu gratulieren. 
Das tönt ja durchwegs positiv. Gleich zerplatze ich vor lauter Spannung und 
Vorfreude...! Lieb grüsst Dich Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
20.11.2000

Liebe Ruth, nichts liegt mir ferner, als mit dir zu schimpfen, vor allem weil ich die 
Antwort auf deinen interessanten Brief bis heute verschleppt habe. Vor lauter Tournee 
bin ich in den letzten Tagen zu nichts Anderem gekommen. Du erlaubst, dass ich meine 
Reaktion hier (ein wenig verschlüsselt) wiedergebe: Ich denke, die Sache mit den 
Schlüsseln verhält sich so, wie du annimmst. Ich habe solche oder ähnliche Dinge auch 
schon erlebt. Es gibt wirklich Momente, in denen sich die geistige Welt in unsere 
materielle Welt "einmischen" kann und Dinge bewirkt. Ich danke dir für dein Vertrauen 
und grüsse dich herzlich Bo

637. 
Frage:
18.11.2000

Hi Bo,war heute an deinem kontzert in schaffhausen,hat mir sehr gut gefallen,hat sehr 
viel liebe ausgestrahlt!!Meine frage bist du überzeugter Christ,glaubst du an Jesus oder
nur an "etwas"dort oben??Ich wünsche dir gottes Segen und wenig stress für deine 
Tournee, bye gruss von Tom!!! - Tom (34)

Antwort:
20.11.2000

Lieber Tom, was ist ein überzeugter Christ? Ich kenne da verschiedene Versionen 
dieses Menschentyps. Es gibt den missionierenden Eiferer, der jeden, der es hören will 
(oder auch nicht) zum Glauben an Jesus Christus überreden will, und dabei keine 
andere Meinung gelten lässt, als seine eigene. Dann gibt es die stillen Frommen, die 
sich in ihre Gebete zurückziehen, aber vor lauter Versunkenheit kaum eine gute Tat an 
anderen Menschen zustande bringen. Es gibt auch jene, die vor lauter Angst vor Teufel 
und Hölle die Liebe vergessen. Und so weiter. Dann gibt es zum Glück aber auch 
meine Lieblingschristen. Das sind jene, die keine grossen Worte machen, sondern 
kleine Taten. Jene, die nicht wie Staubsaugervertreter überall mit Jesus hausieren, 
sondern ihm nachleben. Durch Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Toleranz, Verzeihen. 
Kurz: Einen überzeugten Christen erkennt man an seinen Taten, nicht an seinen 
Worten. In diesem Sinn kann ich deine Frage voll mit einem überzeugten Ja 
beantworten. Ich bemühe mich, ein Mensch zu sein, der Jesus nicht auf seinen Lippen, 
sondern als Vorbild in seinem Herzen trägt. Klick doch mal unter 
"www.bokatzmanchor.ch" in "Interviews" - "Persönliche Fragen an Bo" rein. Dort wird 
deine Frage noch ausführlicher beantwortet. Liebe Grüsse Bo
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636. 
Frage:
18.11.2000

Lieber Bo, warst du mit dem Schutz der +GF+ Werksfeuerwehr am heutigen Konzert 
zufrieden? Wir haben es sehr genossen, auch wenn die Widmung auf den "teuer" 
gekauften CD's doch recht kurz ausgefallen war. Wir mussten keinen Eintritt bezahlen, 
es war schon spät und die echten Fans waren alle schon gegangen, das verstehen wir 
natürlich. Trotz dem, wir haben selten erlebt, dass die "nüchternen" Schaffhauser von 
jung bis alt lautstark mitsangen und tanzten. Chapeau! Wir wünschen viel Erfolg beim 
weiteren Tourneeverlauf. P.S: Nun unsere konkrete Frage: Was hältst du von uns 
Feuerwehrfrauen und -mannen? - +GF+ Werkfeuerwehr (97)

Antwort:
19.11.2000

Liebes GF - Feuerwehrteam, ich habe mich gefreut, euch alle persönlich kennenlernen 
zu dürfen. Ihr seid eine sehr aufgestellte Bande und ich bin froh, dass ihr während 
meines Konzertes nicht zum Einsatz kamt, sondern die Musik geniessen konntet. Das 
Schaffhauser Publikum war für uns eine grosse Überraschung. Ich wurde vor dem 
Konzert von allen Seiten gewarnt, es sei ein trockenes und zurückhaltendes Publikum. 
Stimmt überhaupt nicht! Die Schaffhauser sind einsame Spitze! Einen lieben Gruss an 
alle, bis zum nächsten Jahr! Bo

635. 
Frage:
17.11.2000

Lieber Bo Katzmann Am Donnerstag besuchte ich Dein Konzert in Trimbach wie jedes 
Jahr, es gehört einfach dazu. Es war eine tolle Stimmung und Ihr habt uns einen
wundervollen Abend bereitet. Deine fröhliche Art steckt einfach Alle an und es fällt 
einem schwer ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Toll, dass Ihr auch Lieder in 
deutsch und französisch gesungen habt, es ist mal ganz was anderes. Nochmals 
herzlichen Dank für den wunderschönen Abend und alles Gute für Dich und Deinen 
Chor. - Stephanie Mistele (26)

Antwort:
19.11.2000

Liebe Stephanie, Dein Kompliment ist ein Aufsteller! Mach's gut Bo

634. 
Frage:
15.11.2000

Ciao Bo! Ich wuenschte ich waere heute Abend mit Dir und dem Chor auf der Buehne! 
Fuer die heutige Premiere toi toi toi oder wie man hier so sagt:In bocca al lupo! Con 
affetto, Anna - Anna (25)

Antwort:
20.11.2000

Cara Anna, mille grazie für deine lieben Wünsche. Sie sind in Erfüllung gegangen...! 
Alles Liebe Bo

633. 
Frage:
14.11.2000

Lieber Bo, ich plage dich heute ja nur ungern... aber mit Bedauern habe ich gerade 
gelesen, dass ich dich nun schon mal wieder im Radio verpasst habe! Sag, wäre es 
möglich auch solche Termine auf deiner HP bekannt zu geben? Oder wisst ihr selbst 
nichts genaues darüber, wann welcher Beitrag ausgestrahlt wird? Ein liebes 
Dankeschön im voraus. Dir, deinem Chor,deinen Musikern sowie allen hilfreichen und 
fleissigen, guten "Geistern" rund um die Bühne alles Liebe und Gute zur 
bevorstehenden Tour!! Mit herzlichen Grüssen - ritva (35)

Antwort:
23.11.2000

Liebe Ritva, solche Radiogeschichten sind fast immer sehr kurzfristig und werden nicht 
lange Voraus geplant wie TV Auftritte. So können wir sie leider nicht frühzeitig bekannt 
geben. Tschüs Bo

632. 
Frage:
14.11.2000

Lieber Bo! Zur heutigen Hauptprobe wünsche ich Euch, dass sie so gut geht, dass Ihr 
alle beruhigt auf Tournee gehen könnt! Und selbstverständlich auch für die morgige 
Premiere toi, toi, toi!!! Das Konzert welches ich besuchen werde kommt immer näher 



und meine Tochter und ich freuen uns wirklich riesig darauf!! Bloss auf die CD, welche 
ich bei Euch bestellt habe warte ich schon seit zwei Wochen..., na ja, ist die Bestellung 
echt verloren gegangen?! Dein Beitrag bei Swisstop auf Radio DRS 1 war super. Aus 
purem Zufall habe ich reingehört und ich war wie immer tief beeindruckt von Dir! Vor 
allem wie Du junge Musiker motivieren kannst und ihnen gute Tipps geben kannst. Ist 
dies auch ein Teil deiner "Arbeit", junge Musiker zu fördern? Alles Gute und e härzlichs 
Grüessli - Claudia (morgen ein Jahr älter)

Antwort:
19.11.2000

Liebe Claudia, die Sache mit der CD tut mir leid, ich habe sie gleich weiter geleitet. - Ich 
habe jahrelang alljährlich einen Talentwettbewerb veranstaltet, an dem junge Talente 
ihr Können vor einem grossen Publikum beweisen konnten. Dazu leitete ich den wohl 
grössten Kinderchor der Schweiz mit über 180 Kindern, die legendären KATZ KIDS. Du 
kannst dir vielleicht vorstellen, dass ich heute nicht mehr dazu komme. Ich habe alle 
Hände voll damit zu tun, rechtzeitig mit der alljährlichen CD ud Bühnenshow fertig zu 
werden. Liebe Grüsse Bo

631. 
Frage:
14.11.2000

Lieber Bo Katzmann Herzlichen Dank für Deine prompte Antwort im Internet.Janine hat 
mit entzücken Deine Antwort gelesen und ist super happy darüber. Wir haben Dir noch 
ein falsches Datum angegeben,wir kommen am 20.12.an Dein Konzert nach St.Gallen. 
Ich habe es Janine erzählt, dass es bald soweit sein wird.Sie ist jetzt schon ganz 
gespannt wie es wohl sein wird dieses Jahr.Stell Dir vor, Janine wünscht sich je- weils 
ein Ticket vom Christchindli! Sie hat mir gerade gestern wieder vom letzten Konzert in 
St.Gallen erzählt was sie ganz lustig fand. Du hattest einen Mann vom Publikum 
genommen und mit ihm den Song "Oh happy Day" gesungen.Janine war ganz erstaunt 
über diesen Mann ,der angab in einem Chor zu singen und doch nicht so gut singen 
konnte.Sie meinte ganz cool, so gut wie dieser könne sie es auch noch! Würdest Du 
dieses Experiment auch mit einem Kind wagen? Wir jedenfalls freuen uns riesig auf 
Dein Konzert und ganz be- sonders freue ich mich auf Janines leuchtenden Augen 
wenn Dein Konzert beginnt. Herzliche Grüsse aus dem Rheintal Karin Keel und Janine 
Keel - Keel Karin und Janine (35, (9))

Antwort:
23.11.2000

Liebe Karin, eure Vorfreude macht mich richtig glücklich! Dieses Jahr hole ich 
niemanden aus dem Publikum auf die Bühne, wir haben ein paar andere Gags im 
Programm. Sonst hätte ich natürlich sofort Janine geholt! Bis bald Bo

630. 
Frage:
13.11.2000

Lieber Herr Bo Katzman Wonderful music for all the people. Ich finde Sie sind super. Ich 
hätte eine kleine Frage an Sie. Ich bin 51jährig, habe lange Jahre (über 15 in St. Louis) 
in einem Chor (u.a. auch bei Felix Argast Negrospirituals gesungen. Nach einer 
Schilddrüsen-OP hatte ich das Singen "forcierterweise" für einige Zeit aufgegeben. My 
problem and wish: ich möchte wieder singen. Aber nach 2 Lieder (z.B. auch Helmut 
Lotti den ich auch gern höre) bin ich heiser und adieu Stimme weg: logisch 
Übungsmanko etc. Können Sie mir 1 Typ geben, dass meine Stimme wiederkommt 
(singe jetzt Alt, da ich meine Sopranstimme damals "kaputt gemacht habe". Weiterhin 
alles Gute und ich hoffe, dass ich beim nächsten KOnzert wieder Karten beschaffen 
kann. Im Voraus beste Dangg für Ihre Rückantwort und happy singing for you and good 
luck pour les prochains concerts. - ich heisse Madeleine (Mady) (bi nächste Monat 52 
Jöhrli jung)

Antwort:
23.11.2000

Liebe Mady, ich bin natürlich kein Arzt und kan dir insofern keine medizinischen 
Ratschläge erteilen. Ich kann dir höchstens sagen, was ich tue, wenn ich heiser bin: Ich 
trinke heissen Malvenblättertee und summe leise in der Kopfstimme auf "ngü", "ngi", "n" 
und "m". Am Anfang knistert's noch ziemlich, aber mit der Zeit glättet sich der "Sound". 
Dann gehe ich zur Normalstimme über und singe behutsam "mmaaa" und "nnuuu" und 
so ähnliche Silben in verschiedenen Tonhöhen. Mit viel Geduld und Ausdauer erholt 
sich meine Stimme innerhalb einer Stunde einigermassen. Falls deine Heiserkeit 
allerdings ein medizinisches Dauerproblem ist und nich nur eine momentane 
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Überbelastung der Stimmbänder, ist es ratsam, einen Hals-Nasen-Ohrenarzt 
aufzusuchen. Alles Gute wünscht dir Bo

629. 
Frage:
12.11.2000

Lieber Bo Katzman, Sehr gerne besuche ich jeweils Deine Konzerte. Dass die 
jeweiligen Konzerte schnell ausgebucht sind zeigt Deine Erfolge mit den Liedern. 
Vergangene Woche wollte ich für den 13.01. um 20.15h im KKL noch ein Ticket 
bestellen, 4 wären noch zu haben war die Antwort. Ich wollte also für mich ein Billett 
bestellen und bekam postwendend die Antwort, einzelne Plätze werden nicht verkauft!! 
Unter diesen Umständen verzichte ich halt wohl verärgert auf den diesjährigen Besuch. 
Aus welchem Grund werden einzelne Plätze wohl nicht verkauft?? Ich wurde wohl auf 
die Warteliste gesetzt, aber dies nützt wohl kaum was und aus beruflichen Gründen 
kann ich Nachmittags nicht kommen. Schade, aber trotzdem eine schöne und 
erlebnisreiche Tournee. - M. Schäfer (28)

Antwort:
13.11.2000

Lieber Michael, ich habe mich bei der Ticket-Verkaufsstelle nach deinem Problem 
erkundigt. Folgendes ist dabei heraus gekommen. Zum Zeitpunkt deiner Bestellung war 
das Konzert bis auf 2mal zwei Plätze ausverkauft. Die meisten Personen kommen zu 
zweit an die Konzerte, deshalb wurden diese Plätze für die zwei letzen Paare 
freigehalten. Einzelne Plätze sind kaum zu verkaufen, und so wäre ein Platz mit 
höchster Wahrscheinlichkeit leer geblieben. Solche Engpässe passieren aber erst im 
lezten Moment, wenn wirklich alles ausverkauft ist. Die ganzen 4-5 Wochen vorher 
hättest du überhaupt kein Problem gehabt mit deiner Einzelplatz-Bestellung. Du bist 
einfach ein bisschen spät dran... Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Wenn du dich per 
E-mail bis spätestens 14. 11. bei: elehmann@katzmusic.ch meldest, kriegst du dein 
Einzelticket. Ich habe mich persönlich für dich eingesetzt und jetzt wird ein inoffizieller 
Platz für dich freigemacht. Also, hurry up! Wir sehen uns am 13. in Luzern! Tschüs Bo

628. 
Frage:
12.11.2000

Lieber Bo Katzman Warum wurde die Vorstellung im SGU Näfels gestrichen? Wir 
hätten es ja nach Landquart auch nicht allzu weit, aber es war halt was ganz 
besonderes, dass Du zu uns ins Glarnerland gekommen bist. Halb Näfels war an 
Deinem ersten Konzert und alle waren begeistert. Wäre wirklich toll, wenn Du nächstes 
Jahr wieder zu uns kommen könntest. Es war jedesmal ein schöner Einstieg in die 
Adventszeit. Herzliche Grüsse Gabi - Gabi Fischli (27)

Antwort:
13.11.2000

Liebe Gabi, du hast recht, es war wunderschön bei euch in Näfels. Der Grund, warum 
wir dieses Jahr nicht ins Glarnerland kommen, ist Folgender: Wir haben jedes Jahr 
feste Konzert-Orte, wie Bern, Basel, Zürich, St. Gallen, Biel - und variable Orte. Letztes 
Jahr waren wir in Neuendorf und Näfels, vorletztes in Brig, dieses Jahr machen wir 
diese Konzerte in andern Orten, wo wir noch nie waren, nämlich in Schaffhausen und 
Altnau. Wie es nächstes Jahr aussieht, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich werden wir 
versuchen das Welschland zu erobern. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem, oder? In 
Landquart vielleicht? Liebe Grüsse Bo

627. 
Frage:
11.11.2000

Lieber Bo Katzmann Wir,meine Tochter und ich freuen uns jetzt schon riesig auf Dein 
Konzert am 21.12.in St.Gallen.Meine Tochter Janine war letztes Jahr das erste mal an 
einem Konzert dabei und ist seither hin und weg von Deinen Liedern.Janine 9 Jahre alt 
war letztes Jahr als erste nach dem Konzert bei Dir um ein Autogramm zu holen sie 
konnte vor lauter Aufregung kein Wort herausbringen und als Du sie dann noch so lieb 
ansprachst war es sowieso vorbei sie hatte eine riesige Freude als Du ein paar Worte 
mit ihr sprachst. Für Janine ist auch dieses Jahr wieder ein Platz an Deinem Konzert 
reserviert und sie freut sich jetzt schon riesig darauf.Janines grösster Wunsch wäre es 
einmal mit Dir so richtig zu unterhalten. Janine ist musikalisch sehr begabt, spielt 
Querflöte und hat eine wunder bare Stimme.Wäre es vielleicht möglich,dass Du in 
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St.Gallen wieder unserer Janine eine so grosse Freude machst und Dich wieder so lieb
mit Ihr unterhalten könnst? Schade, dass Du nicht mehr Zeit für die Kinder hast,aber ich 
weiss es warten alle Leute auf ein paar Worte von Dir. Bis bald, wir freuen uns riesieg 
auf das Konzert am 21.12.in St.Gallen. Herzliche Grüsse Karin Keel (Mami von Janine -
Keel Karin (Keel JanineTochter) (35 (9Jahre))

Antwort:
13.11.2000

Liebe Janine, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich am Autogrammstand wieder 
besuchen kämest. Du musst einfach sagen, du seist die Karin vom Internet, dann weiss 
ich Bescheid. Alles klar? Bis dann also! Bo 

626. 
Frage:
11.11.2000

Grüss Dich Bo! Deine Antwort kam aber promt - HERZLICHEN DANK für Dein sehr 
offenes und ehrliches Freedback!!! Wärest Du diesbezüglich froh, wenn man Briefe (die 
ja nicht immer gleich über 7 Seiten lang sein müssen, was ja auch schon vorkam) 
eher¨über Deine eigene Mail-Adresse senden würde, damit Du "nur" Deinen Computer-
Speicher füllen musst und nicht noch mehr Kisten besorgen musst? Zwar ist ja ein 
handgeschriebener Brief sehr persönlich und etwas ganz spezielles, doch auch mit dem 
Computer lassen sich wunderschöne Briefe gestalten und ich denke der Inhalt des 
Briefes ist ja das Wichtigste nicht unbedingt das "Aeussere". Habt alle ein schönes und 
gesegnetes Wochenende...Liebe Grüsse - Colette (bekannt)

Antwort:
13.11.2000

Liebe Colette, ich habe trotz Computer nach wie vor viel Freude an einem richtigen 
Brief. Manchmal drucke ich sogar einen Mailbrief aus und lege ihn in die Kiste. Abner 
wie du sagst, auf den Inhalt kommt es an. Liebe Grüsse Bo

625. 
Frage:
10.11.2000

Lieber Bo, Bald komme ich an Dein Konzert in Biel. Ich freue mich schon riesig darauf. 
Deine CD habe ich bereits mehrmals gehört und ich finde sie super. Nun meine Frage: 
Wie motivierst Du Dich während der Tournee, wenn Du fast jeden Abend weg bist? 
Gerade in der Vorweih- nachtszeit ist man doch gern bei der Familie. Bis bald in Biel. -
Ursula Mori (39)

Antwort:
13.11.2000

Liebe Ursula, während der Tournee muss ich mich nicht künstlich motivieren. Da 
brauche ich nur an das bevorstehende Konzert zu denken, und schon bin ich motiviert 
dass es chlöpft! So eine Tournee ist zwar körperlich und physisch recht anstrengend, 
aber ich habe zum Glück so ein sympathisches und tolles Publikum, das so viel 
zurückgibt in Form von Freude und Begeisterung, dass schon der Gedanke daran 
Motivation genug ist. Viel Freude an unserem Konzert in Biel wünscht dir Bo

624. 
Frage:
9.11.2000

Lieber Bo, ganz herzlichen Dank für Deine liebe Bemerkung bei meiner letzten Frage. Es 
hat mich sehr gefreut und aufgestellt! Seit geraumer Zeit schwirrt eine Frage in meinem 
Kopf herum, die ich endlich rauslassen möchte. Also: Was machst Du eigentlich mit den 
(wahrscheinlich vielzähligen) Briefen die Du erhälst? Werden diese bei Dir in der Agentur 
archiviert oder bewarst Du diese sogar bei Dir zu Hause auf? (ich hoffe die Frage ist 
nicht zu persönlich) Ich wünsche Dir für die kommenden Tage viel Geruhsamkeit, denn 
ab dem 15.11.00 wird es wahrscheinlich wieder etwas hektischer bei Dir (Euch). Alles 
Gute für den Tournee-Start & liebe Grüsse - Colette (bekannt)

Antwort:
9.11.2000

Liebe Colette, jeder Brief, den ich bekomme, ist für mich etwas sehr Besonderes. 
Deshalb habe ich ganze Kisten voll von Briefen, die ich nicht übers Herz gebracht habe, 
weg zu schmeissen. Manchmal grüble ich in so einer Kiste mit alten Briefen und greife 
mir wahllos ein paar heraus und lese sie. Oft bin ich dann ganz ergriffen und denke mir, 
was ist wohl dieser Person, die mir vor 15 Jahren diesen einen Brief geschrieben hat, 
seither im Leben alles widerfahren! Ansonsten habe ich nicht die geringste Mühe, mich 
von Gegenständen oder angesammeltem Gerümpel zu trennen. Im Gegenteil, ich bin ein 
leidenschaftlicher "Loswerder". Nur mit den Briefen, da schaff ich's nicht. Drum bin ich 
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auch so froh um diese Internet-Seite. Die ist voller Briefe, die ich nicht in Kisten stopfen 
oder wegschmeissen muss... Liebe Grüsse Bo

623. 
Frage:
7.11.2000

Lieber Bo, das kommt davon, wenn die Gedanken schon weiterfliegen. Mir ist der gleiche 
Fehler unterlaufen wie meiner Tochter: Ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt. 
Gemeint war das mail vom letzten Monat an deine Adresse, sorry! Eine Frage erlaube 
ich mir aber: Hattest Du bei Deiner Nahtodeserfahrung irgendwie Kontakt zu Deinen 
Angehörigen? Sie gesehen, gefühlt, ihre Gedanken aufgenommen? Oder war vielleicht 
die Zeit zu kurz, weil Du wieder "zurück" musstest? Danke herzlichst für Deine Antwort. 
Jetzt lass' ich Dich in Ruhe! Ich wünsche Dir einen tollen Tourneestart und freue mich 
riesig aufs Konzert... und unsern Tausch!! Am 17.11. ist grosser Backtag. Wenn Du auf 
dem Weg nach Schaffhausen noch eine Schlaufe über Schliern drehst, kannst Du gerne 
eine frische "Anke-Züpfe" abholen....E liebe Gruess Ruth - Rohrer (.)

Antwort:
9.11.2000

Liebe Ruth, die kleinen Irrtümer liegen wohl eher daran dass ich wahrscheinlich einfach 
eine lange Leitung habe. Dein Mail habe ich bekommen und sofort beantwortet. Hast du 
es nicht gekriegt? Dann muss ich der Sache mal nachgehen. - Nein, ich sah keine 
Angehörigen, die mich erwarteten. Ich sah - und vor allem spürte - die alle Vorstellungen 
sprengende Liebe eines Lichtwesens, das mich mit so viel Liebesenergie erfüllte, dass 
ich schier zersprang. Ich bin überzeugt, dass jeder Verstorbene die Bekanntschaft mit 
jenem vollkommenen Liebeswesen macht (dem ich absichtlich keinen Namen gebe, weil 
es keinen menschlichen Namen hat), und dann die geistige "Region" oder Ebene 
aufsucht, die seiner persönlichen seelischen Entwicklung, oder besser gesagt, seiner 
persönlichen Liebesenergie entspricht. Seelen, die viel Liebe in sich haben, kommen 
näher zum Licht, und solche mit wenig Liebesenergie oder sogar Hassenergie entfernen 
sich freiwillig, weil ihr seelisches Gefäss diese Liebe gar nicht fassen und ertragen kann. 
So habe ich es erfahren, und so gebe ich es weiter. Ich bin übrigens sehr interessiert an 
dem, was du in deinem Mail angedeutet hast. Ganz liebe Grüsse Bo

622. 
Frage:
7.11.2000

Hi Bo ist der neue Musiker Tom Gisler von Bern? Freue mich auf das Konzert vom 
23.11.00 in Biel. Wünsche dir und dem Chor alles Gute liebe Grüsse Mönä - Grosjean 
Monika (35)

Antwort:
7.11.2000

Liebi Mönä, ja der Neue kommt aus dem Kanton Bern. Wie alle in der Band ist auch er 
ein total sympathischer und hochmusikalischer junger Mann. Du kannst dich schon auf's 
Konzert freuen, ich tu's auch! Liebe Grüsse Bo

621. 
Frage:
6.11.2000

Hi Bo! Hast du auch Autogrammkarten von Dir? Verschickst Du die auch..? Ich würde 
mich wahnsinnig fruen eine von Dir zu bekommen. Nächste Woche gehts auf nach 
Trimbach an dein Konzert...Ich wünsch Dir nen guten Start mit deiner Tournee und hoffe 
das alles so läuft wie du Dirs vorstellst. Ich glaube Du hast den Erfolg verdient, denn 
hinter so einer Tournee steht eine riesen Vorbereitung. Machs guet... Dominik Musst du 
noch meine Adresse haben???? - Dominik (22)

Antwort:
6.11.2000

Lieber Dominik, lieben Dank für deine guten Wünsche. Wenn du sowieso nach Trimbach 
kommst, dann komm doch nach dem Konzert zu mir an den Autogrammstand. Da gebe 
ich dir gern ein Autogramm. Schön wär's, wenn du noch sagen würdest, du seist der 
Domimik vom Internet, dann ist alles klar... Tschüs bis dann Bo

620. Lieber Bo, vielen 1000Dank, dass du uns an dieser wundervollen Entstehung dieses 



Frage:
6.11.2000

nicht minder wundervollen Liedes hast teilhaben lassen! Irgendwie hatte ich sowas ja 
eigentlich schon fast geahnt...denn du hast wohl wirklich was, was andere nicht haben 
oder nicht können. Nun wird mir auch wieder etwas klarer, warum alle Songs, derer du 
dich erstmal angenommen hast , danach in ihrer Urform plötzlich irgendwie schal und 
leblos wirken. Ich habe mir nämlich gestern, nach dem x-ten Genuss deines "Stille 
Nacht" sämtliche Versionen, die ich auftreiben konnte (und das sind nicht wenig!) 
einverleibt. Mit dem Ergebnis, das man sie alle grün anstreichen sollte ... und das obwohl 
da vorher doch zwei drunter waren, die ich früher noch ganz gut fand!Aber irgendwie 
fehlt ihnen plötzlich der richtige Glanz und es kommt kein Gefühl rüber, wie bei deinen 
Arrangements.... Du hast mal von dieser enormen Energie gesprochen - und die spürt 
man bei "Betlehem" ganz gewaltig! Dein "Stille Nacht" ist ja schon irgendwie gewagt -
aber absolut genial! Allerdings finde ich immer wieder, dass deine englische Version 
davon noch viel voluminöser klingt.Liegt das tatsächlich an der Sprache? Beim 
englischen habe ich das Gefühl, dass du und der Chor fast abhebt - während ich bei der 
deutschen Version eher vermute, dass es dich enorme Anstrengung kostet. Vielleicht 
weil du dich da etwas "zurückzunehmen" scheinst oder auch darum weil Deutsch halt 
doch eine sehr harte Sprache ist und das englische halt eher "flutscht" ? Auch vermisse 
ich ja irgendwie das tolle Duett... Wie siehst du das? Ich meine jetzt aber damit sicher 
nicht, dass du nicht in allen drei Sprachen, in denen ich dich nun gehört habe, absolut 
glaubwürdig bist, denn dass du ein Sprachgenie bist ist ja längst bekannt.. Im übrigen 
habe ich dich heute zwei deutschen Radio-Sendern wärmstens empfohlen und hoffe 
sehr auf Resonanz! Hast du eigentlich schon eine Bemerkung zu meinem mail parat?-
grins Sorry, der Tipp mit dem "löchern" stammte von dir..(lässt sich ja auf alles 
anwenden) Ich wünsche dir alles Liebe und entschuldige mich für die Mühe, die du mit 
mir hast- aber es macht Riesenvergnügen mit dir zu komunizieren. so long - ritva (35)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Ritva, also wenn du nicht jedesmal wieder so nette Sachen sagen würdest, hätte 
ich dich schon längst aufgefordert, dich mal ein bisschen kürzer zu fassen, aber ich 
bring's fast nicht über's Herz. Du "umfunktionierst" diese Seite, die früher mal (bevor du 
auf den Plan tratest) als "Fragen an Bo" - Seite gedacht war, zu einem Chatroom oder 
wie das heisst. Na ja, so sind halt die Kreativen...Was du da alles schreibst, das kann ich 
beim besten Willen nicht alles beantworten, es ist einfach too much. Aber lesen tu ich's 
trotzdem gern. Ich grüss dich halt mal eben freundlich und freu mich schon auf dein 
nächstes Buch, das du auf dieser Seite veröffentlichst... Love Bo

619. 
Frage:
6.11.2000

Salü Bo! Toll, haben wir eine Tochter, die sinnvoll ihr Taschengeld auszugeben weiss...! 
Aber Dein "jüngstes Kind" ist ja auch nicht von schlechten Eltern! Betlehem ist 
wunderschön! Du hast Wort gehalten (wie jedes Jahr). Ich habe schon befürchtet, es 
gäbe ein gospelfreies Werk. Es freut mich sehr, dass diese nicht fehlen. Baby Jesus is 
born ist ein ganz toller "Country-Gospel", da schwingt ja noch Campfire-Stimmung mit! 
Die himmlisch-mystische Musik zu Gabriel's message ist schlichtweg genial! Tochter 
Zion, ein Lied das ich nie so recht mochte, mausert sich jetzt dank deiner Musik zu 
meinem Favoriten! Da reitet "Zion's Tochter" in gestrecktem Galopp nach Jerusalem...! 
Aber genug der Komplimente, jetzt kommt die knallharte Kritik: Wo ist "Away in a 
manger"?? Dieses Lied hätte wunderbar auf diese CD gepasst. Du kennst es sicher, 
oder? Na, vielleicht ein andermal. Manuela meinte mit ihrer Frage natürlich, ob du "es" 
am Konzert singst. Dass Du dieses Lied singst, war ihr völlig klar! Und noch was: Da die 
Tournee ja schon vor der Türe steht und ich Dich als vielbeschäftigten Vollblut-Musiker 
und tollen Menschen respektiere, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich Dir noch 
Zeit abluchsen wollte! Also vergiss mein mail. Irgendwann werd ich's "erfahren". 
(Inzwischen ist auch der Jubelschrei erschallt, wenn auch ein bisschen leise). E liebe 
Gruess Ruth - Rohrer (42)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Ruth, danke für dein nettes Mail. Es kommen mir noch cirka 100 Lieder in den 
Sinn, die auf dieser CD fehlen... Aber es ist ja nicht die letzte, die wir machen. Sag der 
kleinen Manuela einen lieben Gruss, und wir würden "Il est né" ganz sicher auch auf der 
Tournee singen. Herzlich Bo



618. 
Frage:
5.11.2000

Hallo Bo,wir haben soeben Konzertkarten für das Konzert in Basel bestellet,per 
Internet.Wie bekommen wir die Karten?Per Post oder müssen wir die irgendwo abholen? 
- Grandjean Daniela (Zwischen 35 und36)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Daniela, in dem Moment, wo du das liest, hat sich deine Frage bestimmt schon 
erübrigt, weil du inzwischen die Tickets per Post bekommen hast. Wenn nicht, so werden 
sie dir per Nachnahme zugesandt. Du musst dich also nicht darum kümmern, es passiert 
alles von selbst. Herzlich grüsst Bo

617. 
Frage:
5.11.2000

Hallo Bo: Ich habe mir pünktlich am 1. November die CD "Bethlehem" gekauft und ich bin 
restlos begeistert von den neuen Liedern, mir gefiel es auch ganz gut, Dich mal Deutsch 
und französisch singen zu hören, klingt gleich ein bisschen anders! Nun würde mich aber 
interessieren, in welcher Sprache Du jetzt am liebsten singst! Englisch, Deutsch oder 
französisch? Ich denke, es ist sicher eine grosse Umstellung, von Englisch auf Deutsch 
und französisch zu wechseln, oder!? Ich bin sehr gespannt auf das Konzert am 
15.Dezember, meine Vorfreude wird immer grösser, seit ich die CD habe! Das wird mit 
garantierter Sicherheit ein super-Konzert, nicht nur in Bern, auch in allen anderen 
Städten, wo ihr seid! Singt Ihr das französische Lied dann auch? Wäre toll, gefällt mir 
nämlich sehr gut! Also, ich freue mich auf Deine Antwort + und aufs Konzert! Bis bald! 
Barbara Frick - Barbara Frick (21)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Barbara, es spielt mir eigentlich keine Rolle, in welcher Sprache ich singe, ich tu's 
in allen Sprachen gern. Die Frage ist eher, in welcher Sprache es besser klingt aus 
meinem Mund. Auf Englisch geht's halt am geschliffensten, weil ich darin die meiste 
Übung habe. Aber es war sehr spannend für mich, mich mit den neuen Sprachen 
"anzufreunden" und sie mir so anzueignen, dass ich mich glaubwürdig darin ausdrücken 
konnte. Ob mir das gelungen ist, musst du halt selber beurteilen. Liebe Grüsse Bo

616. 
Frage:
5.11.2000

Lieber Bo, also ich muss dir ja sagen, dass deine neuste "Scheibe" schon süchtig 
machen kann...;-)) Von deinem genialen Chor mal abgesehen, finde ich es ja einfach 
klasse, dass man auch dich soviel so wunderbar singen hören kann.(Das kommt mit 
Diskman einfach phantastisch!!!) Eigentlich solltest du den Titel "Mr. Velvet" bekommen -
denn ich denke, dir würde man auch noch mit Vergnügen lauschen, selbst wenn du das 
Basler Telefonbuch vorlesen würdest!;-))Doch nun würde ich dich ganz gerne noch was 
zu meinem Lieblings-Titel "Nacht über Betlehem" fragen: Wie ist dieses wunderschöne 
Lied entstanden? Existiert bei deinen "Kindern" eigentlich zuerst die Melodie oder der 
Text, oder ist das ganz unterschiedlich? Und da dieser Song ja absolut Hit-verdächtig ist, 
würde mich noch interessieren, ob du dafür (für alle Fälle) auch noch einen englischen 
Text geschrieben hast? Ein liebes Dankeschön für deine Antwort. Mit ganz herzlichen 
Grüssen - Ritva (35)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Ritva, dein Geschmeichel geht wirklich runter wie Sirup...! Danke. Der Song "Nacht 
über Betlehem" hat eine ganz spezielle Entstehungsgeschichte. Nach dem letzten 
Konzert der vergangenen Tournee, sass ich erschöpft, aber glücklich ganz allein in 
meiner Garderobe. Ich nahm meine Gitarre zur Hand, begann sanft ihre Saiten zu 
streicheln und sang irgend etwas, das mir in diesem Moment in den Sinn kam: Es war 
das Lied "Nacht über Betlehem". Es war einfach da, als hätte ich es schon immer 
gesungen. Ein wahres "Geschenk des Himmels". Natürlich war seine Urfassung in 
Englisch, sie hiess "Night over Bethlehem". Aber als wir uns entschlossen, auf der neuen 
CD auch deutsch zu singen, übersetzte ich es. Als "Nebenprodukt" dieser Eingebung war 
auch gerade der Titel der CD und der Tournee entstanden: Betlehem. Liebe Grüsse Bo

615. 
Frage:

Lieber Bo ,also wenn ich dir schon Socken bringen muss,verlange ich dass du sie auch 
anziehst,am liebsten gleich auf der Bühne....,grins,lach!!Du kannst sie aber auch mit 



5.11.2000 gehäuchelter freude entgegennehmen und mir mal bei einem anderen Konzert zeigen 
wie sie deine Füsse schmücken,zu deinem schicken Anzug werden sie betimmt 
stehen...grins ,lach freu!!!Guten Tournestart,viel Kraft und viel vorfreude auf meien 
Socken, wünscht dir - Barbara Jenni (38)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Barbara, ich verspreche dir, meine gehäuchelte Freude wird echt sein...! Herzlich 
Bo

614. 
Frage:
4.11.2000

Hallo Bo! Welche Foraussetzungen braucht es um beim Bo-Katzman Kinderchor 
mitzuwirken? - Corinne (8)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Corinne, zuerst die schlechtze Nachricht: den Bo Katzman Kinderchor (richtig 
hiess er "KATZ KIDS") gibt es gar nicht mehr. Ich musste ihn aufgeben, weil ich hatte 
einfach zu viel zu tun habe. Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Es gibt ihn immer noch, 
allerdings heisst er jetzt "SUNNY KIDS", und er wird von Tina Bromann geleitet. Wenn 
du mehr darüber wissen willst, dann ruf doch einfach Christine Behrend an Tel. 061 / 401 
22 95. Liebe Grüsse Bo

613. 
Frage:
4.11.2000

Guten Abend Bo! Auch ich habe mich gestern mit Deiner neuen CD bereichert und 
möchte Dir & Deinem Team von tiefstem Herzen für dieses "Meisterstück" gratulieren 
und meinen herzlichsten Dank aussprechen. Mir haben es besonders die Lieder "Nacht 
über Betlehem" und "Du kleine Stadt Betlehem" angetan. Bei der Frage 605 hattest Du 
eine Rückfrage gestellt und jetzt nachdem ich die ganze CD hören durfte, bin ich auch 
bereit Dir darauf zu antworten. Selbstverständlich hat Eure Musik einen ganz besonderen 
Charme und ich persönlich finde ganz besonders bei den bereits erwähnten zwei Lieder. 
Jetzt aber zum Grund meiner Frage (bei der ich etwas ausholen muss): In der EMK-
Gemeinde die wir besuchen finden heute und noch zweimal nächste Woche ein Seminar 
mit dem Titel "Aufbruch und Erneuerung" statt. Heute befassten wir uns mit dem Thema 
"Mein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus". Es war sehr interessant mal innerhalb 
einer Gemeinde die verschiedenen Ansichten zu hören und ich musste oft an Deine 
Worte denken die ich im Laufe der letzten Monate auf Deiner HP lesen durfte. Im Laufe 
der Diskussion erzählte uns ein älterer Mann folgende Geschichte: "Er kam letzte Woche 
mit einer fremden Frau ins Gespräch über den Glauben. Diese sagte, sie glaube an Gott, 
jedoch NICHT an Jesus Christus! Darauf hin meinte er, wenn man doch an Gott glaubt, 
glaubt man auch an Jesus." Wir hatten danach viele Ansichten von den einzelnen 
Anwesenden gehört und schlussendlich denke ich das Gott uns seinen Sohn geschickt
hat um zu ihm zu finden. Ich meine durch Jesus Christus finden bzw. werden wir den 
Weg zu Gott finden, denn schliesslich ist Gott ja eigentlich ALLES. Nun möchte ich Dich 
fragen, wie Du es aus Deinen Augen siehst? Denkst Du, man kann an Gott glauben ohne 
Jesus Christus in sein Herz zu lassen? Bitte entschuldige, dass dies jetzt so eine lange 
Frage geworden ist, doch Du hast mal geschrieben, man dürfe Dich alles fragen was 
einem aus dem Herzen liege. Ich wünsche Dir ein gesegnetes Wochenende & liebe 
Grüsse - Colette (28)

Antwort:
9.11.2000

Liebe Colette, ich glaube, du liegst mit deinen Gedanken richtig. Es ist wohl eher 
umgekehrt, als dein älterer Glaubensbruder annimmt. Wer an Jesus Christus glaubt, 
glaubt zwangsläufig auch an den, der ihn geschickt hat, an seinen "Vater", den wir Gott 
nennen. Aber was ist mit den Juden, oder den Muslimen? Die anerkennen Jesus nicht 
als Sohn Gottes, sondern als Propheten, glauben aber auch an den einen Gott. Ich 
nehme an, dass Gott der Vater Jesus als Geschenk angeboten hat, das uns, wie du 
sagst, den Weg zu Ihm erleichtert. Und ein Geschenk kann man annehmen oder nicht. 
Ich bin aber überzeugt, wer das Geschenk annimmt, hat es leichter, zu Gott zu finden. 
Das war eine sehr schöne Frage. Herzlich grüsst Bo



612. 
Frage:
4.11.2000

Hi Bo! Mir gefällt deine CD sehr gut! Nun zu meiner Frage: Singst du das Lied Il est né le 
divin enfant? Es ist mein Lieblingslied. Bitte verrate es mir, ich sage es niemandem 
weiter. Bis bald und liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (14)

Antwort:
6.11.2000

Hallo Manuela, das bleibt selbstverständlich unter uns... Ja, ich singe das Lied selber, 
und es freut mich dass es dein Lieblingslied ist. Es ist nämlich das erste Lied auf 
Französisch, das ich in meinem Leben öffentlich gesungen habe! Liebe Grüsse Bo

611. 
Frage:
3.11.2000

Lieber Bo! Am 1. November schneit es und deine CD kommt endlich in den Verkauf. Da 
kommt schon richtige Winterstimmung auf! Hast du das irgendwo abgemacht??! Dass ihr 
dieses Jahr ins Wallis geht freut mich natürlich nicht, aber ich gönne euch diese Erholung 
von Herzen!!! Ist ja auch eine schöne Gegend! Da ich auch in zwei Wochen Premiere 
habe und schon ein wenig Lampenfieber habe ob alles wirklich gut klappt, wollte ich dich 
fragen ob du das eigentlich auch kennst oder gehst du alles ganz cool an? Ich wünsche 
dir ein ganz geruhsames, gemütliches Wochenende.Herzlichst - Claudia (38)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Claudia, wie du siehst, haben wir gute Beziehungen nach oben, vor allem zu 
Petrus... Lampenfieber habe ich zum Glück nie, aber es kann schon vorkommen, dass 
der eine oder andere Schmetteling in meinem Bauch rumflattert. Ich mache vor jedem 
Auftritt eine kleine Meditation, die mich konzentriert, gesammelt und fröhlich auf die 
Bühne terten lässt. Schliesslich habe ich mein Publikum lieb und keine Angst vor ihm... 
Herzlich Bo

610. 
Frage:
3.11.2000

Sali Bo - also nun muss ich mich doch nochmal Siri`s Frage anschliessen...Ich denke mal 
mit dem Frauensolo war wohl "The first noel" gemeint, das du wie`s sich anhört, wohl 
genauso übernommen hast, wie es auf "White nights" war,oder ? Nunja, und dass du bei 
"Nacht über Betlehem" zweistimmig singst, konnte man ja auch irgendwie erraten... Aber 
wie ist es bei "Happy X-mas" ? Da hattest du dir auf "HEAVEN" doch den Leadgesang 
mit Jemandem geteilt -den ich nun allerdings nicht mehr wiedererkennen konnte. Singst 
du nun den ganzen Part alleine? Da bin ich doch auch etwas am "knobeln"... Übrigens 
diese Aufnahme gefällt mir noch besser als die "betagtere"... Ich wünsche dir einen 
schönen Tag und grüsse dich ganz herzlich - Ritva (35)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Riva, ja, den Song Happy Xmas hatte ich mit mit dem Sänger Florian Schneider 
geteilt, und auf der neuen Aufnahme habe ich seinen Part selber übernommen. Auch mit 
"First Noel" liegst du richtig. Kluiges Kind...! Liebe Grüsse Bo

609. 
Frage:
2.11.2000

Lieber Bo! Höre gerade Eure CD... mhh die ist Euch super toll gelungen! Gratuliere! Auch 
die Lieder die von Deiner Feder stammen sind wunderschön! Wie geht es Euch? Ist eine 
gewisse Anspannung vorbei nachdem die CD jetzt ganz fertig ist, oder beginnt die 
Anspannung erst so richtig kurz vor dem Tournebeginn? Hast Du mein Mail erhalten? 
Wie findest Du die Idee? Etwas ist mir ein wenig peinlich, nachdem ich Deine Antworten 
auf dieser Seite gelesen habe. Bezüglich meiner Mail-Adresse... Ich hoffe, Du nimmst 
mich trotzdem als Dein Freund auf. (Ich hoffe, Du weisst was ich damit anspreche):-)Bald 
sehen wir uns!Ich freue mich riesig. Herzlichst, - Doris (19)

Antwort:
6.11.2000

Liebe Doris, du fragst, ob die Anspannung vorbei ist. Im Gegenteil, je näher die Tournee 
kommt, umso spannender wird's bei uns. Deine E-mail Adresse finde ich lustig, man 
kann ja ein Fan und ein Freund gleichzeitig sein. Wir sehen uns bald, Liebe Grüsse Bo

608. Dankeschön lieber Bo, das hast du wieder mal ganz lieb gesagt! Nochmal kurz was zu 



Frage:
2.11.2000

der Werbung: Ich hatte mich nur insofern etwas gewundert, da von Roy Ellis sowohl 
Plakate wie auch Handzettel bei uns "anzutreffen" sind (und ihn kannte ich bislang nur 
"von" dir)Naja und unsere 3Gemeinden hier sind ja schon fast Schweiz... Macht es aber 
demzufolge noch keinen Sinn, wenn ich nun also deutsche Sender mit Titeln von dir 
"löchere"? Okay...dann mache ich halt weiterhin "private" Werbung - funktioniert ja auch
ganz gut;-)) Übrigens hast du wohl mit deiner Vermutung, dass ich dich dann am 
Autogramm-"Stand" besuchen werde, voll ins Schwarze getroffen: schliesslich möchte 
ich mir die einmalige Gelegenheit, dich tatsächlich mal aus der nächsten Nähe 
kennenzulernen schon nicht gerne entgehen lassen;-))(Wobei ich es nebenbei bemerkt 
schon erstaunlich finde, dass du dir soviel Zeit für uns nimmst! Danke!) Ausserdem wollte 
ich dir ja gerne mein(e) neuste(n) Werk(e) mitbringen und zusehen, dass du mir auf 
Meine dann auch deinen "Servus" draufmalst(vom CD-Booklet und dem Songbook mal 
ganz abgesehen). Ein weiterer Grund wäre, dass ich gerne herausfinden möchte, wieviel 
Überzeugungskraft es braucht um dich und Edgar zu meiner Vernissage 
einzuladen...(mein mail - remember??) Nun wärst du also schon mal gewarnt und ihr 
beiden könnt ja schon mal in der Agenda schauen, wann ihr Vier(oder wieviel auch 
immer) noch einen passenden Termin freihabt - oder es ist nun noch etwas Zeit um eine 
plausible Ausrede zu basteln:-)) Wobei mich Zweiteres weit weniger freuen würde...!!:-(( 
Nun hoffe ich natürlich sehr, dass du dann in Schaffhausen nicht schnellstmöglich die 
Flucht ergreifst -grins- Bitte, bitte nicht!!! Ausserdem habe ich noch eine Frage zu "Baby 
Jesus is born". Stammt das ursprünglich schon aus der Country-Ecke oder hast du das 
für dich so arrangiert? Es klingt nämlich sehr hübsch! Alles Liebe bis zum nächstenmal -
Ritva (35)

Antwort:
3.11.2000

Liebe Ritva, doch, löchern! Immer löchern, vielleicht hängt's irgendwann mal ein! Stetes 
Löchern höhlt den Stein... Die Plakate von Roy Ellis waren wild verhängte, wir aber 
werben mit Weltformat-Plakaten, die an gekauften Werbeflächen verhängt werden. Da 
die APG (Allgemeine Plakat Gesellschaft) nur in der Schweiz hängen darf, gehen unsere 
freundlichen Nachbarn leider dieser Information verlustig. Zu deiner Vernissage kommen 
wir gern, wenn du sie auf unser Konzertdatum in Schaffhausen so zwischen 12.00 und 
15.00 legst. Sonst fürchte ich, müssen wir passen. Liebe Grüsse Bo

607. 
Frage:
1.11.2000

Guete n'Abig Bo! Wow, habe mir heute deine neue CD gekauft - eine super Arbeit! 
Wunderschöne Stücke habt ihr ausgesucht und sehr schön interpretiert! Es war aber 
schon komisch, dich in Französisch und Deutsch zu hören. Mir gefällt Englisch immer 
noch am Besten... Mir ist bei zwei Liedern etwas aufgefallen: Einmal tönt es nach zwei 
männlichen Leadsängern (also dir & noch jemandem) und dann hat es mal so eine Art 
Frauensolo. Wer hat das denn gesungen? Super, dass man auch mal nur den Chor hört 
(nichts gegen dich, aber sie sind einfach in der Überzahl...). Oh - es klappt 
wahrscheinlich doch am 13.1. Aber nur, wenn ich auf einen Teil der Aufnahme verzichte. 
Dafür würde ich dann dich in Luzern besuchen. Wäre doch fast ein Happy Birthday wert, 
oder??? Also nochmals: ein super Album mit Weihnachtsliedern, das man aber das ganz 
Jahr hören kann! Alles Liebe - Siri Kristina (21)

Antwort:
2.11.2000

Liebe Siri, danke für deine wohlgesonnene Plattenkritik. Du hast gut zugehört: Bei "Nacht 
über Betlehem" singe ich bei zwei Stellen 2-stimmig, und beim Lied "The first Noel" singt 
eine Frauenstimme den Leadgesang. Ich finde es auch schön, dass der Chor auf dieser 
CD mal so richtig als Chor zur Geltung kommt. See you am 13. ! Herzlich Bo

606. 
Frage:
31.10.2000

Lieber Bo, ... darf ich nochmal...??? Ich möchte nun gerne noch wissen, wie es denn 
nun aussieht mit deiner Promotion im "grossen Kanton". Denn zu meiner grossen 
Freude bin ich dir -jedenfalls plakatmässig- nun in Schaffhausen/Neuhausen schon des 
öfteren begegnet... Nun ist ja mein Heimatort zweifellos ein hübsches Fleckchen, aber 
ich denke es wäre durch ein schönes "Poster" von dir doch noch etwas aufzuwerten... 
Habt "ihr" das möglicherweise vergessen, oder gelten da bestimmte Vorschriften??? 



Und ausserdem wüsste ich sehr gerne ob du -oder wer immer ja auch dafür zuständig 
ist...- dann auch diese Songbooks mit zu den Konzerten bring(s)t?? 1000Dank für deine 
Zeit! bis bald - Herzlichst - Ritva (35)

Antwort:
2.11.2000

Liebe Ritva, du darfst immer nochmal...Also im Grossen Kanton machen wir keine 
Plakat-und andere Werbung, weil gar kein Produkt von uns im Handel ist. Was sollen 
wir denn da bewerben? Die Songbooks werden selbstverständlich an die Konzerte 
mitgenommen. Ich werde sie (und die CDs) nach dem Konzert signieren. Das sind 
immer die schönsten Momente der Tournee, wenn ich mein Publikum persönlich 
kennen lernen kann. Wir sehen uns dort, nicht wahr? Liebe Grüsse Bo

605. 
Frage:
30.10.2000

Lieber Bo! Auch ich habe mir deine Soundproben angehört und finde sie wunder-, 
wunderschön. Endlich eine Weihnachts CD. Mich würde folgendes interessieren: Hat es 
dich grosse Überwindung gekostet, auf deutsch zu singen? Nach sovielen Jahren 
englisch ist die Umstellung bestimmt nicht so einfach. Ich verstehe zwar nicht allzu viel 
vom Singen, kann mir aber vorstellen, dass es von den Wortlauten und der Betonung 
her ganz anders zu singen ist. Für dich, den Chor, die Musiker, Edgar und alle anderen 
im Hintergrund wünsche ich einen super tollen Tourneestart - Ruth Huber (29)

Antwort:
31.10.2000

Liebe Ruth, danke für dein Lob. Wir haben uns bemüht, ein wirklich weihnachtliches 
Album zu machen, das auch von schönen Klängen lebt, und das nicht von knallenden 
Schlagzeugrhythmen zugebrettert wird. Es war eine grosse Umstellung für uns alle, in 
Deutsch und Französisch zu singen, aber nur an neuen Herausforderungen kann man 
wachsen. Wir haben alle grosse Freude an "Betlehem", denn jedes Lied hat seine 
eigene Geschichte. Zum Teil haben sie schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel 
("Tochter Zion", "Es ist ein Ros' entsprungen", "Gabriels Message") und andere sind 
frisch geboren ("Nacht über Betlehem", "Weihnachtszeit", "Baby Jesus is born"). Wir 
hoffen natürlich, dass wir möglichst vielen Menschen mit diesem Album eine Freude 
machen konnten. Herzlich grüsst Bo

604. 
Frage:
29.10.2000

Guten Abend Bo! Ich habe soeben die Lied-Ausschnitte Deiner neuen CD angehört und 
bin ebenfalls sehr fasziniert. Wie meine "Vorschreibnerin" Ritva bereits erwähnt hat, ist 
das Lied "STERN UEBER BETLEHEM" wunderschön und es hat es auch mir angetan. 
Ueber den Titel, der aus Deiner Hand kommt habe ich mir natürlich auch Gedanken 
gemacht. Ich würde neben dem erwähnten Lied noch auf "DER STERN DES 
FRIEDENS" tippen. Aber eigentlich ist es nicht so wichtig, denn alle Lieder klingen sehr 
schön und ich kann's kaum erwarten am Mittwoch die neue CD in den Händen zu 
halten. Es ist eine ganz neue Erfahrung Dich und den Chor auf Deutsch zu hören. Es ist 
noch gewöhnungsbedürftig doch wirklich wunderbar, denn Du hast eine wunderschön 
klare Stimme, die wahrscheinlich am Konzert live noch mehr zu Ausdruck kommt. 
Natürlich habe ich auch eine Frage, sonst hätte ich ja gleich in die Rubrik "Gästebuch" 
klicken können. Auf den "Lied-Müsterli" hat es für mich bei einigen Liedern den 
Eindruck gegeben, dass einige "nur" vom Chor gesungen werden. Ist das so, oder war 
ich zu voreilig und Deine Stimme bzw. Dein Einsatz hört man später oder im Refrain? 
Das zweite das mir durch meinen Kopf ging betreffen die Lieder "Baby Jesus is born" 
und "Deck the halls". Bin ich richtig in der Annahme, dass dies Musikstücke sind, die 
vermehrt in den USA und weniger in Europa gespielt bzw. gehört werden? Nicht das sie 
mir nicht gefallen, im Gegenteil, für mich wirken sie mit einer gewissen Spiritualität von 
den amerikanischen Gottesdiensten her, sozusagen mit "Gospel im Blut & Jesus im 
Herzen". Bitte verstehe mich hierbei nicht falsch! Ich meine dabei nicht, dass ich das bei 
uns nicht auch fühle, dennoch denke ich ist es ein "gewisses Extra" anders als wenn 
man den Gospel von Amerikanern/Amerikanerinnen (die zum grössten teils dunkel sind) 
hört, sieht und erlebt. Ich wünsche Dir für den bevorstehenden Tournee-Start alles alles 
Gute und einen riesigen Erfolg! Es grüsst Dich ganz lieb - Colette (28)

Antwort: Liebe Colette, danke für deine Komplimente zur neuen CD. Es ist für alle Beteiligten 



31.10.2000 jedes Jahr ein mit Herzklopfen verbundenes Gefühl der Erwarung: Wie gefällt dem 
Publikum das Werk, an dem über 250 Menschen fast ein Jahr gearbeitet haben? Es ist 
wie eine Erlösung, wenn das Echo positiv ausfällt. Du hast recht mit deiner Annahme, 
dass einige Lieder nur vom Chor gesungen werden. Die weihnachtlichen Melodien sind 
wie geschaffen dafür. "Baby Jesus" stammt tatsächlich aus Amerika, aber "Deck the 
Halls" ist ein uraltes englisches Weihnachtslied. Klar könne wir nicht verleugnen, dass 
wir keine schwarzen Amerikaner sind. Aber das macht doch gerade den Charme 
unserer Interpretationen aus, findest du nicht? Liebe Grüsse Bo

603. 
Frage:
28.10.2000

Lieber Bo, wie du dir sicherlich denken kannst, habe ich mir natürlich gerade deine 
"Musikpröbli" angehört... Und natürlich bin ich alles andere als enttäuscht! Nein ! Diese 
Lieder sind einfach wunderbar !!! ... ich denke also, dass ich wohl zu den zwei 
Konzerten kommen werde...;-)) Was mich nun aber interessieren würde, wäre welcher 
Titel denn aus deiner Feder stammt? Liege ich mit "Stern über Betlehem" richtig? Den 
finde ich nämlich ganz ausserordentlich schön!!! Ich wünsche dir weiterhin eine ganz 
tolle Zeit mit den letzten Vorbereitungen und freue mich noch etwas mehr auf den 17. 
November! Alles Liebe - Ritva (35)

Antwort:
31.10.2000

Liebe Ritva, deine hellseherischen Qualitäten sind phänomenal! Du hast das Lied richtig 
geraten. Allerdings habe ich es inzwischen noch umgetauft. Es heisst jetzt "Nacht über 
Betlehem". Das zweite Lied aus meiner Feder ist "Weihnachtszeit". Es erfüllt mich mit 
Freude zu vernehmen, dass meine neuen "Kinder" gut ankommen! Also bis zum 17. in 
Schaffhausen. Love Bo

602. 
Frage:
27.10.2000

Hi Bo! Hast Du meinen Brief bekommen? Ich warte schon lange auf das Poster. Es 
würde mich freuen, wenn ich es nächste Woche bekomme. Wie geht es deiner Familie? 
Ich freue mich riesig auf den 15.Dezember. Viele liebe Grüsse von Manuela aus 
Schliern - Rohrer (14)

Antwort:
31.10.2000

Liebe Manuela, aber sicher habe ich deinen Brief bekommen. Es tut mir leid, dass ich 
mit der Post ein wenig hintendrein bin, aber ich bin wie der Rasend Roland dauern 
unterwegs. Heute schicke ich dir das Poster, abgemacht! Tschüs Bo

601. 
Frage:
26.10.2000

Heisst Du wirklich zum Nachnamen Katzmann oder hast Du diesen Namen dir einfach 
angeeignet? - Christoph Liesch (25)

Antwort:
31.10.2000

Den Nachnamen Katzmann habe ich noch nie gehabt, mein Name ist Katzman (merkst 
du den Unterschied?) Das ist selbstverständlich ein Künstlername, den ich mir zugelegt 
habe, als ich mit 18 oder 19 Jahren mit meinem Büsi auf der Schulter in Jugendkellern 
und Pfarreiheimen aufgetreten bin. Das Kätzchen wurde zu meinem Markenzeichen. 
Das Tierli gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber der Name ist geblieben. Liebe 
Grüsse Bo

600. 
Frage:
25.10.2000

lieber bo ich bin ein grosser autogramm sammler und cih möchte dich fragen ob du mir 
eines schicken könntest??? wenn ja dann an folgende adresse: patrick bleuer 
hangstrasse 16 4658 däniken (CH) - patrick bleuer (12)

Antwort:
31.10.2000

Lieber Sammler Patrick, das Autogramm ist unterwegs. Herzlich Bo



599. 
Frage:
24.10.2000

HI BO! Eigentlich bin ich gar kein Fan....aber das hat sich nun geändert.... Mit mir 
arbeitet eine Frau die in deinem Chor singt....und jetzt freu ich mich riesig auf das 
Konzert in Trimbach...ich weiss zwar nicht genau was mich erwartet..aber da schon 
innert kürzester Zeit viele Konzerte ausverkauft waren kann das ja nur gut sein... Ich 
freu mich Dich zu sehen Bis bald! - Dominik (22)

Antwort:
31.10.2000

Lieber Dominik, es ist gut, dass du kein Fan bist. Ich habe nämlich keine Fans, nur 
Freunde... Wenn du noch nie an einem unserer Konzerte warst, dann erlebst du ja in 
Trimbach eine Premiere! Ich glaube du wirst überrascht sein, was dich erwartet. Ich 
wünsche dir jetzt schon viel Freude an unserem Konzert. Bis dann Bo

598. 
Frage:
24.10.2000

Hallo Bo Ich habe gehört, Du seist Christ geworden. Ist das wahr, dass Du Jesus 
kennengelernt und aufgenommen hast? - Roman Stutz (30)

Antwort:
31.10.2000

Lieber Roman, was ist ein Christ, und was muss er tun oder glauben, damit er 
behaupten kann: Ich bin Christ? Ich kenne Menschen, die die Nachfolge Christi leben 
ohne einer christlichen Kirche anzugehören. Und ich kenne Menschen, die sich stolz 
Christen nennen, die aber eine Intoleranz und einen Hochmut an den Tag legen , der 
ihre Behauptung widerlegt. Ich persönlich erkenne Jesus an als die Liebe in Person. Er 
hat nicht mit erhobenem Zeigefinger über die Liebe doziert und mit Gottes Strafgericht 
gedroht, wie es in den christlichen Kirchen üblich ist, sondern er hat in Liebe gehandelt. 
Er hat geheilt, getröstet und Mördern und Betrügern ihre Sünden verziehen. Wo sind 
heute die Nachfolger Christi, die verzeihen können? In diesem Sinne bemühe ich mich, 
mein Leben nach dem Vorbild des Mannes aus Nazareth zu gestalten. Bin ich nun ein 
Christ? Wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest, dann schau mal in die � Fragen 
227, 228 und 281 rein. Ich grüsse dich ganz herzlich Bo

597. 
Frage:
24.10.2000

ich habe gehört dass du klinisch tot warst !wie war diese zeit für dich? wie lange warst 
du klinisch tot? - viviane (16)

Antwort:
30.10.2000

Liebe Viviane, wie lange meine "Reise ins Jenseits" gedauert hat, weiss ich nicht mehr. 
Was ich dort erlebt habe, habe ich schon in einigen Interviews erzählt und auch im 
Songbook zu unserer CD "Miracles" geschrieben. Es ist eine zu intensive und lange 
Geschichte, als dass ich sie hier als Antwort schreiben könnte. Aber extra für dich 
haben wir das Interview unter "www.bokatzmanchor.ch" (siehe "Interview") auf die 
Homepage gebracht. Du siehst, für unsere Freunde tun wir alles... Liebe Grüsse Bo

596. 
Frage:
22.10.2000

Hallo Bo! Jetzt hat mich vorhin doch fast der Schlag getroffen: Bin ich doch extra nach 
Luzern gefahren, um mir für den 13. Januar Billete in der 4. Reihe zu erkämpfen und 
dann? Mann, dann knallen meine Kumpels mir doch echt die CD-Aufnahme, wegen der 
ich dir mal ein Mail geschrieben hatte, auf genau diesen Abend!!! Da musst du dann 
wohl auf mein Klatschen verzichten. Frage: Weisst du, ob ich die Billete evtl. 
umtauschen kann z.B. gegen Freitagabend? Oder bleibt mir nichts anderes übrig, als 
sie meiner Gotte (oder sonstwem) weiterzugeben??? Ich finde das echt schade, dass 
ich nicht mit dir in meinen Geburtstag rutschen kann... Aber so ist es halt nun einmal. 
Wünsche dir alles alles Gute und natürlich stabile Abwehrzellen, damit du dir nicht auch 
eine Grippe einhandelst und dann womöglich noch das Konzert vom 6.12. absagen 
müsstest (dann wäre das ganze ja echt perfekt, zuerst geht's mir nicht und dann noch 
Konzertabsage infolge Grippeviren...). Hee, das war jetzt keine Schwarzmalerei, ich 
wünsche dir nur das Allerbeste! Liebe Grüsse aus der Nebelsuppe in Baar - Siri Kristina 
(21)

http://www.bokatzmanchor.ch


Antwort:
30.10.2000

Liebe Siri, tja, das ist wirklich schade, dass wir deinen Geburtstag nicht zusammen 
feiern können, aber die Karriere geht vor! Wegen den Tickets musst du dich ans Katz 
Music Büro wenden, ich habe mit dem Verkauf nichts zu tun. Ich bin nämlich der 
Musiker, weisst du...? Bis bald Bo

595. 
Frage:
22.10.2000

Lieber Bo, du bekommst deine Socken...gerade fertig gestellt...!Hoffe du magst 
Militärgrün ,orange, lilla und pink,geringelte?!? bis am 15.12.00 in Bern musst du noch 
warten!!!!Bis dann auf der Bühne,puhhh,gruss und Kuss - Barbara Jenni (38)

Antwort:
30.10.2000

Oh je, oh je, da habe ich mir ja was eingehandelt mit diesen Socken. Muss ich sie dann 
auch tragen, oder reicht es, wenn ich diese Ringelsocken in meiner Lieblings-
Farbkombination einfach nur mit geheuchelter Freude euntgegennehme? Liebe Grüsse 
Bo

594. 
Frage:
21.10.2000

Ich hab mal vorbeigeschaut. Liebe Grüsse vom Truthahn - Truthahn (??)

Antwort:
31.10.2000

Hallo Christian "The Truthan", Typisch, er hat wieder mal nicht gecheckt, dass das hier 
die "Fragen an Bo" - Rubrik ist und nicht das Gästebuch...! Wo ist deine Frage, Alter? 
Na gut, dann habe ich halt eine Frage an dich: Was ist nun, kommst du wieder mal mit 
uns ins Probenlager zum Kochen? Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder von 
deinem legendären Truthan zu kosten (würg, ...) Mit äusserst freundlichen Grüssen, 
dein Freund Bo

593. 
Frage:
20.10.2000

Lieber Bo! Zuallererst mein grosses Kompliment für die neue Site!!! (leite es bitte 
weiter!) Wirklich suuuuuperrrrrrrrr!!! Ich freue mich ungeheuer auf das Konzert, hoffe 
immer noch, dass es mit den Tickets klappt!!! Hoffe, dass sie da sind wenn wir wieder 
erholt von den Ferien zurück und bereit für neue Taten sind. Nun frage ich mich, ob ihr 
eigentlich auch einmal längere Ferien macht? Kommt ihr wieder nach Scuol? Die 
Einladung gilt noch immer!!! Alles Gute im Endspurt und e härzlichs Grüessli - Claudia 
(38)

Antwort:
30.10.2000

Liebe Claudis, bestimmt hast du deine Tickets inzwischen erhalten. Diesen Winter 
haben wir eine Skiwoche im Wallis geplant, so dass wir vorerst mal auf deine 
Gastfreundschaft verzichten müssen. Aber erstmal bist du ja an unserem Konzert in 
Landquart "zu Gast". Ich freue mich, dich dort zu treffen. Kommst du mit deiner Familie? 
Liebe Grüsse Bo

592. 
Frage:
20.10.2000

Hallo Bo, ich habe gesehen, dass Du bald in Basel ein Konzert gibst. Kannst Du bitte 
für mich das Lied 'Underwaterworld' von Dir spielen? Ich würde mich sehr darüber 
freuen. Gruss Marlen. - Marlen (34)

Antwort:
30.10.2000

Liebe Marlen, sehr gerne würde ich dieses Lied für dich spielen, nur habe ich leider 
noch nie von diesem Lied gehört. Von mir ist es jedenfalls nicht. Meinst du vielleicht die 
Titelmusik zu Kevin Kostners Film "Waterworld"? Liebe Grüsse Bo

591. Lieber Bo, vielen dank für deine prompte antwort, nur leider nerve ich dich schon 



Frage:
19.10.2000

wieder, gäll! ich habe nämlich auf deine antwort schon wieder eine frage...hmmm....ich 
weiss-sorry! was haltest du denn von den erscheinungen z.b. in fatima? exisitert für dich 
überhaupt maria? oder zu welcher glaubensgemeinschaft gehörst du? was haltest du 
überhaupt von der kirche? ohhh....ich muss, so glaube ich, einen punkt machen, es sind 
ein bisschen viele fragen... hoffentlich "überrumple" ich dich nicht, gäll! aber ich froie 
mich trotzdem auf deine antwort! es liebs grüessli vo de - evelyne ( )

Antwort:
30.10.2000

Liebe Evelyine, bestimmt gibt es Momente, in denen sich die Trennung zwischen 
irdischer und geistiger Welt wie ein Nebel auflöst und ausgewählte Menschen ein hohes 
geistiges Wesen wahrnehmen können. Wir nennen solche Phänomene 
"Erscheinungen". Ob allerdings alle diese Erscheinungen auch wirklich Kontakte zu 
Geistwesen sind, lässt sich schwer nachpfüfen oder gar beweisen. Ich kann jedenfalls 
jeden Skeptiker gut verstehen, da mit diesen "Wundern" viel Schindluder getrieben wird. 
Was ich von der Kirche halte wurde ich schon oft gefragt. Du kannst es nachlesen unter 
den Fragen 92, 204, 214, 228, 281 und 363. Alles Liebe wünschr dir Bo

590. 
Frage:
19.10.2000

Deine Auftritte, also Tourne-Daten würden mich interessieren. Man findet sie leider 
nicht im Internet. - Beatrice Lehmann (42)

Antwort:
20.10.2000

Liebe Beatrice, aber sicher fndest du die Tournee-Daten im Internet. Du musst auf der 
Titelseite dieser Homepage zuunterst in "bokatzmanchr /Betlehem" klicken, und schon 
bist du im Bo Katzman Chor-Menu. (Du kannst auch www.bokatzmanchor.ch wählen). 
Dort klickst du auf "Tournee" und bestellst dein Ticket. Ganz einfach, nicht wahr? 
Vielleicht sehen wir uns an einem Konzert, wenn's klappt. Tschüs Bo

589. 
Frage:
18.10.2000

Hallo Bo, herzlichen Dank für Deine Antworten und ich möchte Dir sagen, dass ich nicht 
allzu traurig bin, Dein Outfit erst am Konzert zu sehen. So hält die Spannung noch 
etwas an und die Ueberraschung ist dann noch VIEL grösser. Doch ich dachte mir halt 
"Wer nicht fragt, erhält keine Antwort"... Für heute habe ich mal eine ernstere Frage an 
Dich: Ich habe im Kollegenkreis jemanden, dem geht es zu Zeit gesundheitlich, 
körperlich, geistig (einfach praktisch bei allem) ziemlich schlecht und es kann überhaupt 
nichts mehr positiv sehen. Da mich dies ziemlich schmerzt (weil ich es eine zeitlich 
selbst durchgemacht habe), habe ich dem Betreffenden geraten, sich mit dem "Knorz" 
auseinander zusetzen, versuchen positiv zu Denken und vorallem sich nicht 
zubemitleiden. Die Antwort darauf war: "Dies sagt sich so einfach, ich kann nicht positiv 
denken und mir geht es doch so schlecht, ich bin halt eine Arme Person..." Ob sie es 
mal versucht habe, getraute ich mich daraufhin nicht mehr zu fragen. Was meinst Du, 
wie könnte solch einem Menschen geholfen werden? Könnten hierbei vielleicht auch 
"Die 5 Tibeter" helfen oder denkst Du hier benötigt man zuerst mal profesionelle Hilfe. 
Ich weiss, dass das hier eine sehr heikle Angelegenheit ist, doch ich denke auch, dass 
Du Bo mir vielleicht den richten Anstoss zu Hilfe geben kannst. Ich danke Dir auf 
jedenfall jetzt schon für Deinen Rat und versuche mein Bestes, damit ich etwas 
verbessern kann oder zumindest etwas dazubeitragen kann. Alles Liebe - Colette (28)

Antwort:
20.10.2000

Liebe Colette, in der heutigen Zeit leiden sehr viele Menschen an den seelischen 
Symptomen, die du mir schilderst. In der Frage 554 wurde ein ähnliches Problem an 
mich herangetragen, du kannst ja dort mal reinschauen. Wenn es allerdings richtig tief 
sitzt, dann würde ich therapeutische Hilfe anraten. So wie ein Arzt ein körperliches 
Wehweh "flicken" kann, kann eine gute Therapeutin bei seelischen Problemen Hilfe 
leisten. Ich kenne diesen Zustand auch sehr gut, nach meinem Unfall, der mich so 
schwer mitgenommen hat, hatte ich meine Lebensfreude total verloren. Es dauerte fast 
2 Jahre, bis ich mein sonniges Gemüt wieder zurückgewonnen hatte. Ich machte in 
dieser Zeit eine Psychoanalyse, die mir langsam aber sicher wieder auf die Sprünge 
half, aber es braucht viel persönlichen Einsatz und einen starken Willen, um einer 
anhaltenden Depression zu entrinnen. Herzlich grüsst dich Bo

http://www.bokatzmanchor.ch


588. 
Frage:
15.10.2000

Grüss dich lieber Bo - und schönen Sonntag! Vielen lieben Dank für deine Antworten. 
Nachdem du mich ja nun schon mal auf dein Songbook verwiesen hast, vonwegen der 
Bilder: Sag, ist dieses möglicherweise schon vor der CD erhältlich? Oder ab wann 
könnte man das bei euch im Büro bestellen? Und gleich noch was: Ich habe ausserdem 
unter den super-Fotos vom letzten Jahr, dieses eine irrsinnig Schöne, fast schon 
mystische von dir entdeckt, wo du in diesem "blauen" Nebel stehst - werde ich das 
möglicherweise oder hoffentlich auch im Songbook finden können???(Das reizt mich 
nämlich ganz ausserordentlich und ...mein Drucker lässt mich diesbezüglich leider im 
Stich...:-(( ) Auch habe ich gesehen, dass die Autogrammkarten wohl noch nicht 
aktualisiert sind...? Darf man hoffen, dass es eines der Pressefotos (Nr. 001 oder 006) 
werden wird? ... ich bin ja mal gespannt... Weiterhin gutes Gelingen und alles Liebe -
Ritva (...)

Antwort:
20.10.2000

Liebe Ritva, so wie es aussieht, gehen alle deine Foto-Wünsche in Erfüllung, ausser 
dem Erscheinen des Songbooks. Es wird etwa zeitgleich mit der CD erscheinen. Love 
Bo

587. 
Frage:
15.10.2000

Lieber Bo! Meine 2 Sprachaufenthaltwochen in England sind vorbei und nun bin ich 
wieder hier. Gestern habe ich sehr an Dich denken müssen. Als wir nämlich mit dem 
Flugzeug flogen... Ich kann Dir sagen, es war unbeschreiblich schön. Alles war weiss 
unter uns, und es gab so schöne Formen der Wolken und mit der Strahlen von der 
Sonne gab das ein so schönes Bild und Gefühl... Bist Du auch schon geflogen? Wenn 
ja, wie hast Du das miterlebt? Heute habe ich den Brief mit den Tickets geöffnet. ohh 
wie war ich gespannt. Ich finde das bild der neuen cd wunderschön und kanns kaum 
erwarten bis zum ersten September... :-) ich bin ganz gespannt auf die Lieder, das 
ganze Programm, das Konzert und auf unser Wiedersehen. Als ich die Tickets 
angeschaut habe, sah ich dass ich mit meinen Freunden am 09.12.00, im KKL, in der 2. 
Reihe, alles miterleben darf. Ich freue mich ganz fest darauf und bis dann geniesse ich 
dann die schönen, warmen und gefühlvollen Lieder auf der CD. See you soon. In Love -
Doris (18)

Antwort:
20.10.2000

Liebe Doris, dein Mail hat mich aufgestellt! Wenn du dann in der 2. Reihe sitzt, dann 
musst du mir mal winken. Im hellen Gegenlicht auf der Bühne sehe ich sowieso nur bis 
in die 5. Reihe, der Rest ist im Dunkeln. Bis dann also! Liebe Grüsse Bo

586. 
Frage:
14.10.2000

Sali Bo, endlich hörst du auch wieder einmal etwas von mir, aber wahrscheinlich magst 
du dich gar nicht mehr erinnern! Zuerst einmal ein grosses Kompliment für deine neue 
Gestaltung!! SUPER! Ich habe aber auch noch eine Frage: du hast bei der Frage 
Nr.577 geschrieben, dass du nicht an einen Gott glaubst, der eine Person ist, sondern 
die Kraft ist der Gott. Ich habe jetzt ein bisschen Mühe damit, weil wieso wird er dann 
immer auf Bilder gezeichnet, wie er aussieht? Wie ist deine Meinung dazu? Freue mich 
auf deine Antwort! Liebe Gruess vo de - Evelyne (.)

Antwort:
15.10.2000

Liebe Evelyne, schön, dass du wieder mal auf unserer Homepage erscheinst. Von Gott 
als von einer Person zu sprechen, dünkt mich vermessen. Es heisst ja, du sollst dir von 
Gott kein Bildnis machen, und das zu Recht. Mir sind alle diese Bilder, die das 
vollkommendste aller Wesen als gemütlichen oder gestrengen alten Bartträger 
darstellen ein Greuel. Das Wesen Gottes ist so unvorstellbar und allumfassend 
liebevoll, dass es von niedrigem Gemüt zeugt, ihn als eine Art betagten Menschen 
darstellen zu wollen. Eine "Person" hat einen Charakter, hat Eigenschaften, Schwächen 
und Stärken, hat Vorlieben und Abneigungen. Das allmächtige Wesen der Liebe auf so 
eine Art "gütigen Mensch" reduzieren zu wollen, ist ziemlich "daneben". Bei meiner 
ausserkörperlichen Erfahrung habe ich eine Liebeskraft wahrgenommen, die so stark 
war, dass sie in einem hellen Licht strahlte. Dieses Licht war durchaus "persönliche" 
Ausstrahlung eines überaus liebevollen Wesens, aber deshalb von einer Person zu 



reden, wäre mir nicht eingefallen. Genügt dir diese Antwort? Liebe Grüsse Bo

585. 
Frage:
14.10.2000

lieber bo, wir haben heute abend telephoniert. ich wollte dich fragen, ob du mir ein paar 
gute kontakt addressen von agenten angeben koenntest. ich moechte nicht in die 
haende von irgendeinem hals abschneider geraten, besonders nicht mit meiner 
hochkaraetigen ausbildung die ich hier in dc erhalte. das waere mir eine grosse hilfe. 
ich bin zwar erst in andert halb jahren mit der schule fertig aber je frueher desto besser 
(bitte entschuldige meine gramatik, es ist schon eine weile her seit ich eine deutsche 
schule besucht habe..) Merci viil mool. Ps. villicht gsehn mir uns jo wider emol. take 
care, natascha - natascha (19)

Antwort:
15.10.2000

Hi Natascha in D.C., ich habe mich sehr gefreut, von dir zu hören, ich habe mich 
nämlich schon ein paarmal gefragt, was seit deiner Katz Kids - Zeit aus dir geworden 
ist. Deiner Frage bin ich mal nachgegangen. Unsere Katz Music Agentur beschäftigt 
sich sich vorwiegend mit Musikern und nicht mit Schauspielern, deshalb müssen wir 
unsere Fühler ausstrecken und bei den Schauspieler-Agenturen mal sondieren, wer da 
seriös vermittelt. Das können wir nicht von heute auf morgen, aber wenn du wieder in 
good old Switzerland bist, habe ich bestimmt ein paar vertrauenswürdige Namen für 
dich parat. Mach's gut, gib Sorg zuder und melde dich, wenn du da bist. So long Bo

584. 
Frage:
12.10.2000

Geschätzter Bo... Zuerst man Kompliment für die absolut tolle Website. Weshalb gibt es 
nicht einmal ein Benefizkonzert von Dir - evtl. weiss ich dies nur noch nicht - und gibt es 
nicht eine Möglichket, Preise an Deinen Konzerten zu gestalten, welche für "weniger 
Begüterte" und grössere Familien erschwinglich sind??? Deine wirklich absolut 
gigamegatollen Konzerte sollten nicht nur der "oberen Hälfte" vorbehalten sein. Noch 
ein Hinweis: Wenn Du mit dem Chor im KKL auftrittst, so sollte man unbedingt 
beachten, dass dieser - von "Natur" aus schon sehr stimmgewaltige Chor, nicht allzu 
stark "verstärkt" wird - dies ist in diesem absolut guten Saal überhaupt nicht nötig, im 
Gegenteil es stört. So das wär's... Ich freue mich riesig auf eine Antwort und natürlich 
am 08.12.2000 wieder im KKL!!! Alles Gute und weiter so, super!!!!! - Stefan Ulrich (22)

Antwort:
14.10.2000

Lieber Stefan, der Sinn eines Benefizkonzertes ist es, möglichst viel Geld zusammen zu 
kriegen. Wir machen immer wieder Benefizkonzerte, aber die sind aus diesem Grund 
erheblich teurer als "normale". Mit unserer Preispolitik verfolgen wir ja genau das, was 
du dir wünschst: Wir haben im Vergleich sehr moderate, erschwingliche Preise. Was wir 
auf die Bühne stellen, vom Aufwand her eine Musicalproduktion, kostet den Besucher 
aber nur Fr. 47.- bis 67.-. Für ein Musical bezahlst du aber zwischen 65.- und 180.- Also 
sind wir in der unteren Preiskategorie. Was den Sound im KKL und auch an den 
übrigen Konzerten betrifft, so hat unser Tonmeister nur Sorgen mit der Lautstärke, 
wenn das ganze Publikum mitklatscht. Dann wird nämlich alles, was von der Bühne 
kommt, übertönt. Da fährt er natürlich den Sound ein wenig höher. Aber auch hier gilt 
der Vergleich: Geh mal an ein Konzert einer normalen Pop-Band. Da kommst du 
dankbar wieder an unser Konzert und wirst sagen. "Ah, ist das alles schön leise hier". 
Wir sehen uns im KKL. Tschüs Bo

583. 
Frage:
10.10.2000

Lieber Bo! Ich habe mir gerade deine neusten Seiten angeschaut und möchte dir von 
ganzem Herzen dazu gratulieren (natürlich auch deinem Webmaster!)!Da hat sich das 
Warten doch wirklich mal gelohnt-auch wenn´s nicht immer einfach war:-) Suuuper! Ich 
bin echt begeistert!Auch fand ich es sehr beruhigend, dass du ganz offensichtlich noch 
immer im Besitze deiner zweiten Gesichtshälfte bist:-) ... und dass du auch das Lächeln 
in der Zwischenzeit nicht verlernt hast, sondern dich auch sogar zu (d)einem 
entwaffnenden Lachen hast hinreissen lassen, finde ich ja grandios!Da freuen sich nicht 
nur meine Malstifte... Ich nehme an, du ahnst was dir da von meiner Seite wieder 



"blüht"...? Hast du dir eigentlich diesbezüglich schon mal Gedanken zu meinem mail 
machen können bzw. wollen? Falls nicht, frag`ich dich halt später nochmal... Übrigens, 
das Bild mit dem Weihnachtsbaum ist ja ganz entzückend! Vielen lieben Dank für diese 
Freude und dir weiterhin alles Liebe und Gute. - Ritva ((35))

Antwort:
14.10.2000

Liebe Ritva, was bin ich froh, dass es dir gefällt. Jetzt kann ich es dir ja sagen: Die 
oberste Priorität beim Gestalten der neuen bokatzmanchor - Website war: Es muss der 
Ritva gefallen. Zum Glück haben wir dieses Ziel erreicht. Nu mal los mit deinen 
gespitzten Stften... Liebe Grüsse Bo

582. 
Frage:
10.10.2000

Hallo Bo ich bin's nochmals (oder schon wieder...) Mich hat meine Stimmer wiedermal 
verlassen und eine erneute "Malvenblätter-Tee-Kur" ist angesagt. Ich möchte Dich 
fragen, wievielmal trifft Dich dieses Schicksal auf einer Tour? Oder beugst Du viel vor, 
bzw. trinkt sobald das Wetter kälter wird viel Tee, sodass Deine Stimme "gut geölt" ist? 
Auf alle Fälle wünsche ich Dir, dass Du und auch alle Sänger/innen Ihre Stimmen 
behalten werden!!! Liebe Grüsse aus dem Züribiet - Colette (28)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Colette, awährend der Tournee rede ich fast gar nicht, um meine Stimme zu 
schonen, die besonders in dieser stimmfeindlichen Jahreszeit grossen Belastungen 
ausgesetzt ist. Während den Auftritten eile ich ca 3 bis 4mal hinter die Bühne, um 
heissen Malventee zu schlürfen. Einmal mussten wir sogar ein Konzert absagen, weil 
meinen Stimmbändern nur noch warme Luft zu entlocken war. Tägliche sanfte 
Stimmübungen gehören auch zu meinem Tourneeprogramm. Diese Jahr wirds 
bestimmt auch wieder gut gehen. Liebe Grüsse Bo

581. 
Frage:
9.10.2000

Guten Tag Bo, heute möchte ich Dich fragen, wie die Band und die Chormitglieder auf 
die neuen Lieder reagiert haben und was Du für ein "Feedback" erhalten hast? Für Dein 
"Team" war es sicherlich auch etwas neues, mal andere Weltsprachen ausser Englisch 
zu singen. Die zweite Frage wäre: Ist es für alle Beteiligten nicht schwierig das 
"Geheimnis" für die neue Tournee für sich zu behalten, denn ich kann mir denken, dass 
die Bekannten der Sänger/innen im voraus immer alles wissen möchten (da der
Mensch ja meistens von Natur aus neugierig ist)? Ich freue mich auf Deine Antwort und 
noch vielmehr auf die CD und das Konzert in Zürich am 07. Dezember 2000. Alles Gute 
- Colette (28 Jahre und 358 Tage)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Colette, tja, das war ein schwerer Schlag für meine harten Jungs in der Band, als 
sie hörten, es gebe eine CD voll Weihnachtslieder. Aber als der sensible Haufen, der 
sie sind, haben sie auch hier ins Schwarze getroffen und eine wunderbare, vielseitige 
Arbeit von dauerhaftem Wert geleistet. Auch der Chor hat sich anfänglich über den 
Kurswechsel ein wenig gewundert, hat aber mit dem Proben der Lieder grosse 
Begeisterung an den Tag gelegt. Wir sehen uns in Zürich! Gruss Bo

580. 
Frage:
7.10.2000

Sali lieber Bo, ich habe heute zu meiner Freude auch die Tickets bekommen - und kann 
nun zum Glück auch etwas mitreden... Aber Hallo!! was soll das denn für ein Foto sein 
???;-)) Naja, nun weiss ich ja wenigstens, was bei dir ein "halbes Lächeln" zu bedeuten 
hat;-)) Aber sag: musstet ihr wirklich so sparsam "mit dir" sein? ... jetzt hast du doch so 
ein nettes Gesicht!!... Darf man wenigstens hoffen, dass es dich dann auf der 
Autogrammkarte "als Ganzes" geben wird? Also ich muss schon sagen; leicht machst 
du es einem ja schon nicht:Entweder du trägst gemusterte Westen, bei denen man sich 
schier hintersinnt (beim malen) oder es fehlt gar eine ganze Hälfte von dir...!:-D Kannst 
du mir verraten, was ich da bloss noch zeichnen soll??;-)) Na hoffe ich mal, dass die 
Presse dann nicht so sparsam ist - und zum Glück habe ich ja zwei Konzerte gebucht 
und werde einmal links und einmal rechts sitzten, vielleicht kriege ich dann ja beide 



Hälften zu sehen...?;-)) ... nunja, es war jedenfalls schön, dich schon mal 
"wiedergesehen" zu haben - und ich hoffe du weisst, wie`s gemeint war... Wie immer 
alles Liebe und bis bald - Ritva (35)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Ritva, endlich kommt auch mal Deutschland zu unseren Konzerten! Wegen den 
Bildern musst du dir keine Sorgen machen, das neue Songbook wird dich genügend mit 
Stoff versorgen! Bis unlängst Bo

579. 
Frage:
6.10.2000

Hallo Bo: Vorgestern erhielt ich mein Ticket für die kommende Tournee im Dezember 
und beim Stöbern des Prospekts von Deiner Tournee fiel mir auf, dass dieses Jahr kein 
Gastsänger oder Gastsängerin bei Euerer Tournee dabei ist! Seid Ihr dieses Jahr ohne 
Gastsängerin unterwegs? Übrigens, ich finde die Auswahl der Lieder, welche auf 
Euerem neuem Album zu hören sind, super, ebenso super finde ich es, dass der Bo 
Katzman-Chor nun auch noch Deutsch singt! Gratulation, ich bin sicher, dieses Jahr 
steht uns ein unvergessliches Konzert Programm bevor! Ich freu' mich riesig auf das 
Konzert am 15.12.00 in Bern (mit meiner Namensgenossin Barbara Jenny Jenni und 
Ruth Huber)! Liebe Grüsse aus Bern Barbara - Barbara Frick (21)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Barbara, ich freu mich drauf, euch gleich im Dreierpack begrüssen zu dürfen. Mit 
dem Gastsänger hast du recht, es gibt dieses Jahre keinen. Es wird überhaupt einiges 
anders als gewohnt an unserer Tournee, aber eben, ich wills nicht verraten. Lass dich 
überraschen! See you Bo

578. 
Frage:
6.10.2000

Letztes Jahr Zwillingsbruder, dieses Jahr Halbbruder, oder wie...? Na ja, "gscheh nüt 
Böser's"! Salü Bo! Ich bin ja trotzdem heilfroh, gehöre ich dieser "mother's generation" 
an und nicht der vorangegangenen. Die schwärmten doch alle für Heintje.....! So, jetzt 
war ich zum dritten Mal da. Jetzt reicht's wohl! Aber eben, aller guten Dinge.... Es gibt ja 
schliesslich auch nur 3 "wahre" Geschenke: Liebe, Musik,ein BKC-Konzert-Ticket! 
Uebrigens, die neue Schrift gefällt mir gut. Machs guet und en liebe Gruess Ruth -
Rohrer (.)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Ruth, es gibt noch etwas Viertes, das zu den guten Dingen gehört: Ein Mail von 
Ruth Rohrer! Danke und tschüs Bo

577.
Frage:
5.10.2000

Lieber Bo! So, nun ist das Geheimnis wie das neue Cover aussieht also gelüftet. Mit 
grosser Spannung habe ich gestern meine bestellten Tickets auf der Post abgeholt. 
Kompliment, sieht wirklich toll aus. Bloss frage ich mich, was ist denn nur mit der einen 
Hälfte Bo passiert?!? Hoffe fest dich in Bern in voller Grösse zu sehen! Bis dahin alles 
Gute und viel Spass bei deinen Medienauftritten. Hoffentlich werden alle unter den 
News aufgelistet,(auch Berichte in Zeitschriften) Liebi Grüess Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Ruth, die andere Hälfte wird dich im Innencover der CD mild anlächeln... Wir 
werden uns bemühen, euch mit allem News auf dem Laufenden zun halten. Ganz 
aktuell ist diese Woche die TV-Zeitschrift TR7, mit einem strahlenden Bo auf der 
Titelseite und einem doppelseitigen Interview drin. Lieb grüsst Bo

576. 
Frage:
5.10.2000

"ich glaube nicht an Gott, ich weiss, dass es ihn gibt" beeindruckt mich. Wie fühlst du 
ihn? - Marianne Jucker (58)

Antwort: Liebe Marianne, ich fühle ihn nicht nur, ich erlebe ihn täglich. Seit meinem so 



14.10.2000 genannten Nahtoderlebnis, in dessen Folge ich "Das Licht" gesehen habe, ist er für 
mich eine vollendete Tatsache, viel wahrhaftiger und wirklicher als alle materiellen 
Verkleidungen, die wir als "Realität" erleben und ansehen. Er ist der Strom, der durch 
alles fliesst, was ist. Lass es mich so vergleichen: Ohne elektrischen Strom würde kein 
Lämpchen oder Bügeleisen funktionieren. Der Strom verleiht den Dingen "Leben". So 
ähnlich ist es mit der Kraft, die wir Gott nennen. Diese Kraft ist in allem und verleiht 
Leben. Er IST das Leben. Und da ich selber "am Leben" bin, bin ich Teil dieser Kraft, 
die mich durchpulst, also ein kleiner Teil Gottes. Herzlich grüsst dich Bo

575. 
Frage:
3.10.2000

Lieber Bo,da du ahnscheinend auch gestrickte Socken von mir wünscht und auf die 
Bühne bringen soll,da mal eine Frage...wie gross oder lang sind den deine 
Füsse(Schuhnummergrösse?)Ich hoffe es geht dir gut...?Wünsche dir noch gutes 
gelingen ,was du auch gerade machst...Gruss - Barbara Jenni (38)

Antwort:
13.10.2000

Liebe Barbara, ich sehe, du nimmst meine Aufmunterungen ernst. Find ich prima! Also 
ich trage die Schuhnummer 44. Dann also auf der Bühne! Gruss Bo

574. 
Frage:
1.10.2000

Lieber Bo! Ich freue mich sehr auf Deine resp. Eure nächste Tournee und ich werde 
sicher an mindestens einem Konzert anwesend sein (1.12.2000 Wettingen, Tägerhard). 
Dieses wird einer der lichtvollsten Momente der Adventszeit darstellen. Letztes Jahr 
habe ich die Konzerte vom 19.11. in Neuendorf und vom 2.1.2000 in Zürich besucht 
und sie "umrahmten" die Adventszeit und Feiertage sehr schön und würdevoll. Deshalb 
freue ich mich auch dieses Jahr, wie bereits erwähnt, riesig auf das nächste Konzert. 
Können Deine Fans die neue CD "Betlehem" bereits in den nächsten Tagen via Internet 
bestellen, so dass diese pressfrisch am 1.11.2000 in den Briefkästen liegen würde? 
Das wäre ein Super-Service für all die Leute, die nicht täglich an einem CD-Laden 
vorbeikommen. Herzlichen Dank für Deine Antwort und alles Liebe für die nächsten 
Monate der anstrengenden Tournee! - Véronique (40)

Antwort:
14.10.2000

Liebe Véronique, es freut mich, dass du dich auf die Konzerte freust. Hoffentlich können 
wir deine Erwartungen auch erfüllen. Was deinen CD-Wunsch anbelangt, so gelingt uns 
dies jedenfalls nicht. Wir bekommen die CDs am selben Tag ausgeliefert wie die 
Plattenläden. Also fährst du besser, wenn du sie dort postest, dann fällt die 
Verzögerung mit dem Versand weg, und es erhöht erst noch die Chance, in die Charts 
zu kommen. Auch dir alles Liebe und bis bald Bo

573. 
Frage:
1.10.2000

Guten Tag Bo! Für heute nur eine kurze, simple Frage: Verräst du uns etwas zu 
Deinem "Outfit" für die kommende Tour, oder sehen wir es, wenn wir in 9 Tagen die 
neue CD in den Händen halten? Bin sehr, sehr gespannt auf die neue CD sowie auf die 
"Spezielle" Tournee. Alles Gute - Colette (immer noch 28)

Antwort:
13.10.2000

Da muss ich dich vorerst schwer enttäuschen, liebe Colette. Mein Outfit ist streng 
geheim. Dieses Geheimnis wird erst auf der Bühne gelüftet! Love Bo

572. 
Frage:
30.9.2000

hallo bo kannst du mir mal eine autogrammkarte von dir schicken? bitte bitte meine 
adresse Alexandra Böhringer Aadorferstr.23 zh-8353 Elgg (schweiz) liäbi grüäss 
alexandra - ALEXANDRA (13)

Antwort:
13.10.2000

Hallo Alexandra, die Karte ist bereits unterwegs. Machs gut Bo



571. 
Frage:
28.9.2000

Lieber Bo! Auf meiner kleinen Velotour, die mich u.a. über LIEBEWIL und HERZWIL 
führte (diese Orte gibt's wirklich), hatte ich eine Idee: "Betlehem" soll, nebst Hörgenuss, 
noch was anderes Gutes bewirken. Also, pass auf: Anstelle der CD kaufe ich zum 
selben Preis Mehl, Butter usw. und backe Zöpfe. Diese verkaufe ich und den Erlös 
spende ich einer Schule in Bern, die Unterstützung dringend nötig hat. Es werden dort 
Kinder unterrichtet, die in der Staatsschule überfordert, in einer Behindertenschule 
jedoch unterfordert wären. Also mache ich aus meiner Küche ein "beit lechem", backe 
"auf Teufel komm raus", und Du? Ja, Du machst ein Päckli! Denn Deine Aufgabe ist es, 
mir dafür "Betlehem" zu schenken. Na, was hältst Du von dieser Idee? So können wir 
beide was Gutes tun! Die Quittung vom Einzahlungsschein gebe ich Dir im "Kuri" nach 
dem Konzert. Und? Machst Du mit? Mit liebem Gruss Ruth - Rohrer (....)

Antwort:
13.10.2000

Superidee! Aber schau bloss zu, dass sie unter uns bleibt und sich nicht allzu weit 
herumspricht, sonst kann ich eines Tages bei dir anklopfen und dich um ein "lechem" 
anschnorren, da niemand mehr meine Platten kauft, weil ich sie alle verschenkt habe... 
Der deal gilt! Ein "lechem" gegen eine "Betlehem". Wir sehen uns im Kuri! Tschüs Bo

570. 
Frage:
28.9.2000

Lieber Bo! Mit einem grossen Schmunzeln habe ich deine äusserst informative und 
ausführliche Antwort zu deinen Musikern gelesen. Herzlichen Dank! Leider hast du mir 
aber nicht verraten, ob sie in der gleichen Formation auch für andere Musiker tätig 
sind? Äs liebs Grüessli Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
13.10.2000

Richtig vermutet, liebe Ruth, diese begnadeten Musiker lassen zum Glück für die 
Menschheit ihr Licht auch in anderen Formationen erstrahlen... Gruss Bo

569. 
Frage:
26.9.2000

Hallo Bo ! Ja, natürlich ist es hebräisch. Noch ein Tip, falls du "blöffen" willst: "beit" 
(Haus) nicht mit ei wie Hühnerei aussprechen, sondern als e-i. Chunsch druus? "toda 
raba" und lieben Gruss Ruth - rohrer (3 Täg mehh)

Antwort:
13.10.2000

Liebe Ruth, das hab ich mir schon gedacht! Schalom Bo

568. 
Frage:
26.9.2000

Hallo lieber Bo, na du scheinst wohl gestern recht gut "drauf" gewesen zu sein! Deine 
Ausführungen zu deiner Band waren ja einfach köstlich - das wäre doch mal ein Beitrag 
für dein Songbook. Dass du dich nun wirklich auch um die deutschen Radiostationen 
kümmern willst finde ich grandios! Wie wär`s denn wenn du die Infos zu den 
entsprechenden Wunschsendungen irgendwo auf der HP bekannt gibst, dann dürfen 
deine Landsleute auch mitwünschen und ich muss nicht alle Arbeit allein machen ...?!;-
)) Also, übrigens ich bin doch nicht dein einziger Anhänger hier draussen (dafür hab ich 
schon gesorgt) - allerdings muss ich dich noch etwas korrigieren: Okay, mag schon 
sein, dass du was von einem "Mother`s darling" hast - wie du weist bin ich auch Mutter; 
aber meine Kids sind noch NICHT (!) erwachsen!! -Tröstet dich das nun etwas?;-)) Hast 
du dich übrigens schon durch deinen Mail-Berg bis August zurückwühlen können? Und 
hast du mit meinem HP-Tipp von deinem "Kollegen" was anfangen können? Ich 
wünsche dir eine schöne Zeit bis zum nächsten mal und bin wirklich schon sehr 
gespannt auf dein neues Cover. Deine Beschreibung klang doch recht 
"abenteuerlich"....So long - Ritva (35)

Antwort:
13.10.2000

Liebe Ritva, ich bin heute morgen aus den "Batterie-Auflade-Ferien" zurückgekommen 
und sehe da ein paar inzwischen ziemlich veraltete Fragen. Mittlerweile ist nämlich u.a. 
das Cover bereits publik. Ich muss mich gerade ein wenig kurz fassen, wenn ich die 
anstehenden 17 Fragen heute noch reinkriegen will. Bis bald Bo



567. 
Frage:
25.9.2000

Hallo Bo Hilfe, da kommt mit noch ein Gedanke. Ich hatte Dich mal nach dem Lied 
"Freedom" gefragt ob Du dieses kennst. Da hast Du mich dann gebeten, Dir das Lied 
mal zu schicken. Habe ich doch glatt vergessen, sorry! Hast Du noch Interesse danach? 
Wäre doch auch ein guter Titel für eine Tournee "FREEDOM". Es Grüessli Manfred -
Manfred (26)

Antwort:
25.9.2000

Hallo fredman, ich finde die Idee, mir das Lied zu schicken, immer noch gut. Ich warte 
drauf. Gruss bo

566. 
Frage:
24.9.2000

Salü Bo! Betlehem = "beit lechem" = "Haus des Brotes". Hast Du das gewusst? Ich 
wette, Du hast! Aber jetzt wissen's noch ein paar andere. Es grüsst Dich in riesiger 
Spannung auf Dein Konzert: Ruth - Rohrer (längst bekannt!)

Antwort:
25.9.2000

Liebe Ruth, du hast deine Wette verloren, ich hab's nicht gewusst. Interessant! Jetzt 
kann ich in Interviews damit blöffen, dass ich hebräisch (ist doch hoffentlich hebräisch, 
oder?) kann... Herzlichen Dank für deine Aufklärung Bo

565. 
Frage:
22.9.2000

Hallo Bo Habe Dir vergessen eine Frage zu stellen.Wann gehst Du mal in die Sendung 
PUR mit Dani von Wattenwyl?Ich hattte Dir vor sehr langer Zeit als ich noch im Chor war 
davon erzählz.Gruess Corinne Natürlich komme ich an einem Konzert bei Dir vorbei.Ein 
Checa gibts beim FCB Massimo Ceccaroni. - Corinne Haas (30)

Antwort:
25.9.2000

Liebe Corinne, falls es den Machern der Sendung "Pur" einfällt, mich anzufragen, werde 
ich höchstwahrscheinlich nicht nein sagen. Nur ist es ihnen bis jetzt noch nicht 
eingefallen, und ich bin der Letzte, der sich in die Medien drängt. Liebe Grüsse Bo

564. 
Frage:
22.9.2000

Hallo Bo, heute hab ich mal eine Frage zu einen ganz anderen Thema als die Musik 
(obwohl die Musik dabei wahrscheinlich auch vieles ändern könnte). Ich kam auf die 
Frage, weil ich zu diesem Thema über die Medien sowie privat konfrontiert wurde, sehr 
mitnimmt + nachdenklich macht und mich dazu Deine Meinung bzw. Deine 
"Stellungsnahme" sehr Wunder nimmt. Also hier meine Frage: Was denkst Du, wenn Du 
von der Krankheit "Alzheimer" hörst? Im voraus herzlichen Dank für Deine Antwort (die 
wie immer aus dem Herzen kommt). Ich wünsche Dir alles Gute und freue mich, wie 
viele, viele Andere auf die neue CD und natürlich auch auf die neue Tour. Es liebs 
Grüessli - Colette (noch einige Tage 28)

Antwort:
25.9.2000

Liebe Colette, die Alzheimer-Krankheit kenne ich nur vom Hörensagen und vom Lesen. 
Eine kranke Person habe ich noch nicht kennengelernt, aber was ich darüber an 
Kenntnis habe, lässt mich annehmen, dass es eine schwere Prüfung für alle Beteiligten 
bedeutet, mit dieser Krankheit konfrontiert zu werden. Ich bewundere alle Menschen, die 
die Geduld und die Selbstlosigkeit aufbringen, einen Alzheimerkranken Menschen zu 
pflegen. Und das in unserer heutigen Zeit, wo man am liebsten alles Unangenehme 
abschäufelt und an "zuständige Institutionen" weitergibt. Herzlich grüsst Bo

563. 
Frage:
22.9.2000

Lieber Bo! Mit deinen News zur neuen CD und Konzerttournee machst du mich so richtig 
kribbelig. Zum Glück verfliegt die Zeit bei mir so schnell, damit ganz schnell November 
wird! Nun, ich möchte dir auch wieder mal eine Frage stellen. Was machen eigentlich 
"deine" Musiker so während des Jahres? Sind sie alle Berufsmusiker und spielen in 
anderen Bands? Oder spielen sie in der gleichen Formation auch für andere Musiker? 
Für deinen Endspurt bis zu den Konzerten wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Liebi 
Grüessli us em Bärnbiet Ruth - Ruth Huber (Nun ja, wieder mal ein Jährchen älter, 29J.!)



Antwort:
25.9.2000

Liebe Ruth, schön, dass sich mal jemand für meine Musiker interessiert. Das wird sie 
sicher freuen, wenn sie mal hier reinklicken! (Nicht wahr, Jungs? Das freut euch sicher 
riesig. Stellt euch vor, das Unvorstellbare ist eingetroffen: Es interessiert sich jemand für 
euch...!!!) So viel als kleine Kostprobe zum herzlichen Ton unter uns Musikern. Aber nun
zu deiner Frage: Wie der aufmerksame Konzertbesucher weiss, besteht unsere Band 
aus zwei Musikern und 3 Zürchern, wovon einer ein konvertierter Aargauer ist, dessen 
Vorfahren aus dem fernen Ungarn zugewandert sind. Letzterer nennt sich ROBI 
"BLUES" MÜLLER, weil er sich einbildet, den Blues schon von Kindsbeinen an mit 
Löffeln gefüttert bekommen zu haben. Er traktiert die "Schreinerei" (Hammond-Orgel), 
und ich muss neidlos gestehen, sogar ich könnt's nich viel besser... Dann haben wir da 
unser Lieschen LISA VONESCH aus Florida. Sie hat sich ein Instrument an den Hals 
gehängt, welches, aufrecht neben ihr auf den Boden gestellt, gerade etwa ihrer 
Körpergrösse entspricht: Die Bassgitarre. Aber die ganze Band ist sich einig; Sie spielt 
das Instrument trotz der Zartheit ihrer Figur äusserst männlich, um nicht zu sagen: 
königlich...! Am Schlagzeug sitzt unser FELIX ZINDEL, ein waschechter Zürcher, der es 
vorletzte Tournee tatsächlich fertigbrachte, 2 Tage vor Tourneestart die Hand zu 
brechen! Hingegen besass er wiederum die Grösse, die ganze Tour einhändig zu 
bestreiten, und das tat er so bravourös, dass niemand es merkte (nicht einmal die 
Basler...) Der Axman (so nennen die Heavies die Gitarristen) ist der grosse MARC 
PORTMANN. Er kann alles auf seiner Axt spielen, was je ein Popmusiker komponiert 
hat, von "Smoke on the water" bis "Tears in Heaven", und das noch besser als ihre 
Urheber. Und das braucht er auch auf unserer nächten Tounee, ihr werdet schon sehen! 
Dann haben wir noch unser Nesthäkchen TOM GISLER aus Bern, der Neue am 
Keyboard. Was die andern Musiker an ihren Instrumenten, das ist er an allem, was 
Tasten hat: Ein Meister! Ein richtiger Mister Feeling. Selbstverständlich sind alle 
Berufsmusiker in dem Sinne, dass die Musik ihre wahre Berufung ist. Freut euch also auf 
die kommende Tournee mit den "WIld Five". (Hier noch ein Aufruf an die Band: Allfällige 
Kommentare oder Richtigstellungen bitte als "Fragen an Bo" auf dieser Seite anbringen. 
Klar? Danke). Liebe Grüsse Bo

562. 
Frage:
22.9.2000

Lieber Bo Nach diesem kalten Wettereinbruch gibt es ja nun keinen Zweifel mehr, das 
Weihnachten nicht mehr weit sein kann. Auf Deine neue Tour freue ich mich jetzt schon 
riesig. Auch im Sommer höre ich ab und an Deine CD's, die Musik geht einem so richtig 
unter die Haut und baut einem wieder auf. Auch ich fände es toll, wenn Du mal etwas mit 
Panflöte einbauen kannst. Seit knapp einem Jahr begleite ich meine Kollegin die 
ebenfalls Panflöte spielt. Wir brachten schon an einigen Hochzeiten die Leute zum 
schluchzen. Ein irres Gefühl mit Musik die Leute so zu berühren. Ist denn das mit der CD 
am 1. November schon fest. Ich beabsichtige meiner Mutter zum Geburtstag das Ticket 
und die CD zu schenken, sie schwärmt so von Dir und der Musik. Allerdings wird es wohl 
zeitlich kaum reichen mit der CD. Für die bevorstehende Tour wünsche ich Dir jetzt 
schon alles Gute und recht viel Kraft. Ich freue mich bereits auf ein Wiedersehen. Liebe 
Grüsse Manfred - Manfred Jost (26)

Antwort:
25.9.2000

Lieber Manfred, jetzt, wo du deine Geschichte von der Panflöte erzählst, kommt mir in 
den Sinn, dass mein Bruder Iwan mal angefangen hatte, Oboe zu spielen. Wenn er übte, 
quietsche und pfiff es auf's Jämmerlichste. Ich fragte ihn, warum er ausgerechnet Oboe 
auserkoren hätte. Er meinte, sie klänge so schön lyrisch und traurig. "Ja, himmeltraurig!", 
meinte da meine jüngere Schwester Nadja lakonisch. Das kann man von der Panflöte 
zum Glück nicht behaupten, auch wenn du sagst, sie klänge "zum Heulen"... Soso, deine 
Mutter schwärmt von mir. Das erstaunt mich nicht weiter, die Mehrzahl der Leute, die für 
mich schwärmen, scheinen Mütter mit erwachsenen Kindern zu sein. Offenbar habe ich 
das Zeug zum "Mother's darling" zu haben...See you on stage Bo

561. 
Frage:

Lieber Bo. Deiner Antwort auf Frage 554 wegen dem Lächeln, kann ich Dir nur 
zustimmen! Du kennst ja das Gedicht "Ein Lächeln"....! Du spannst deine "Fans" wirklich 



21.9.2000 auf die Folter. Jetzt ist deine neue CD fertig und wir können sie erst in mehr als einem 
Monat kaufen! Ist es weil`s eine Weihnachts-CD ist? Kann man sie bei Euch eigentlich 
auch vorbestellen? Auf alle Fälle freue ich mich schon darauf! Es Grüessli und mach`s 
guet - Claudia (38)

Antwort:
25.9.2000

Liebe Claudia, ja das Gedicht "Ein Lächeln..." kommt mir sehr bekannt vor... Die neue 
CD BETLEHEM gibt's tatsächlich erst ab 1. November, weil es ein wirkliches Christmas-
Album ist, und wer möchte schon im Oktober Weihnachtslieder hören (ausser dir 
natürlich)? Klar kannst du es bei uns vorbestellen, aber ich glaube nicht, dass es 
schneller geht, als wenn du es im Laden kaufst. Ich freu mich auch drauf! Gruss Bo

560. 
Frage:
21.9.2000

- Hallöchen lieber Bo, ich hoffe du musstest nun nicht zu lange auf meine "Antwort" bzw. 
erneute Frage warten :-)) Aber sicher glaube ich, dass die "Jungs und Mädels von den 
Radiostationen im grossen Kanton" deine Musik spielen würden!!! Du kannst doch nicht 
im Ernst verantworten, dass ich dein einziger "teutonischer Anhänger" bleibe,oder?!:-D 
Ich hatte dich doch Anfangs Jahr mal wissen lassen, dass ich wenigstens schon mal 
einen Titel von dir in SWR3 gehört hatte!! Wenn du mich dann wissen lässt,dass du 
etwas diesbezüglich unternimmst, kann ich dich ja in so fern unterstützen, dass ich diese 
Stationen mit Musikwünschen für deine Titel löchere...;-)und natürlich würde ich dich 
auch mit den nötigen Senderadressen "versorgen"... Wo ich grade "hier" bin, darf ich dich 
fragen, ob du uns verrätst, ob du nun auf dem neuen CD-Cover tatsächlich (wie 
versprochen) lächelst oder gar strahlst ? Ich freue mich auf deine Antwort und fange 
schon mal an, die Tage bis zum Konzert zu zählen... Herzliche Grüsse - Ritva (35)

Antwort:
25.9.2000

Hi Ritva, also ich denke, wir versuchen's mit deinen Radiotipps. Du hast recht, die Zeit 
wär reif für die Teutonen. dass sie endlich mal von uns hören! Es ist natürlich immer von 
Vorteil, wenn man auf eine Mehrheit von Katzman-Musik-wünschenden Radiohörern im 
betreffenden Land zählen kann, selbst wenn sie (vorläufig) erst aus einer einzelnen 
Person besteht...- Auf dem neuen Cover lasse ich mich zu einem milden Lächeln 
hinreissen, ein fast nicht bemerkbares, aber doch ahnbares Strahlen, dass man 
buchstäblich als halbes Lächeln interpretieren könnte... So weit bin ich seit "Miracles" 
nicht mehr gegangen. Lass dich überraschen. Gruss Bo

559. 
Frage:
20.9.2000

Salü Bo Vor 2 Jahren habe ich Dir im Musiglade auf DRS1 den Vorschlag gemacht, in 
der Stahlgiesserei in Schaffhausen aufzutreten!! Und nun sehe ich im Tourneekalender, 
dass Du wirklich nach Schaffhausen kommst. Das freut mich natürlich ausserordentlich 
und ich möchte wissen, ob es wirklich mein Tip war, der Dich zu uns über den Rhein 
führt? Leider bin ich an diesem Datum verhindert,aber ich werde jeden, der mir über den 
Weg läuft, fürs Konzert mobilisieren, damit die Halle gerammelt voll wird und Du und der 
Chor auch nächstes Jahr wieder nach Schaffhausen kommen.Herzliche Grüsse Christine 
- Christine Baumann (44)

Antwort:
21.9.2000

Hallo Christine, ganz genau kann ich im Nachhinein nicht mehr orten, woher der Tipp 
kam. Die Möglichkeit besteht durchaus, dass du uns diesen Floh ins Ohr gesetzt hast. 
Schade, dass du bei "deinem" Konzert nicht dabei sein kannst. Aber du schickst uns ja 
einen Haufen Stellvetreter! Find ich super. Ciao Bo

558. 
Frage:
20.9.2000

Lieber Bo, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem/eurem neusten "Baby"!! 
Hoffentlich hast du nun etwas Musse um dich zu erholen! Danke für deine Ausführungen 
bzgl. Autogrammen. Ich selbst sehe es in etwa auch so, denn ich finde den ganzen 
Autogrammkult und Markt ganz schrecklich - allerdings solche, wie ich sie von dir schon 
bekommen habe sind wunderschön und freuen mich immer wieder sehr! Nun aber 
nochmal zurück zu "Bethlehem": Ich irre doch wohl nicht, dass du diese CD auch 



irgendwie TV und Hörfunkmässig promoten wirst,oder ? Hast du da auch schon was bei 
deutschen TV/Rundfunkanstalten eingeplant? -Radio 7; Seefunk; SWR 3 z.B. - Fände ich 
persönlich ja ganz dufte (um bei den Berlinern zu bleiben :-)PS. danke für die nette 
Anekdote, geschrieben hast du sie ja schon ganz toll - aber ich hätte dich das doch 
gerne live sagen hören *ggg* Alles Liebe bis zum nächsten mal - Ritva (35)

Antwort:
21.9.2000

Liebe Ritva, nein, du irrst dich nicht. Die ganauen Sendungen und Daten werden 
beizeiten unter "news" veröffentlicht. Bei unseren Nachbarn im "Grossen Kanton" ist 
nichts geplant, obwohl das natürlich "janz dufte" wär *jjj*. Meinst du, die würden das 
spielen? Bis gleich Bo


