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Livesendungen sind die Perlen 
unter den unvorhersehbaren 
TV-Ereignissen. Wie etwa die 
Morgenausgabe der «Tages-
schau»* der ARD vom 17. 2. 2000. 
Wie immer begrüsste Sprecherin 
Susanne Daubner die Zuschauer 
mit einem kurzen «Guten Mor-
gen», als hinter ihr plötzlich ein 
freundliches «Morgen» zurück-
kam. Während Daubner, die sich 
ein Schmunzeln nur schwer 
verkneifen konnte, eine Meldung 
über die Neubesetzung von 
CDU-Spitzenämtern verlas, lief 
hinter ihr ein Schatten durch  
das Studio. Ein Putzmann, der 
anscheinend nicht mitgekriegt 
hatte, dass die «Tagesschau» 
schon auf Sendung war, waltete 
seines Jobs und leerte in aller 
Ruhe den Papierkorb und legte 
einen neuen Plastiksack ein.  

Doch dann schien der Putzmann, 
der unfreiwillig «Tagesschau»-
Geschichte schrieb, seinen 
Fauxpas zu bemerken. Gebückt 
machte er sich aus dem Staub.
Das Ganze dauerte nur etwa  
30 Sekunden – für Susanne 
Daubner aber eine kleine 
Ewigkeit. Sie nahm’s mit Humor: 
«Das zeigt, dass die ‹Tagesschau› 
auch menschlich ist und dass 
unfreiwillige Komik dazugehört.»
 Gabrielle Jagel

Die grössten 
tV-ereignisse

* * *
«Tagesschau»
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*Videoclip unter: http://tele.mattschiibe.ch 

Bo Katzman and the Soul 
Cats (1987): «Wir waren die 

wahrscheinlich erste Boy- 
group der Schweiz, traten vor 

allem an Galas auf.»

gabrielle Jagel  Mit seinen 1,93 Metern 
sieht man ihn von weitem: Bo Katzman 
steht mitten auf der Stras se und winkt. Das 
Interview ist eine willkommene Pause für 
ihn, der seit Wochen im Tonstudio im Bas-
ler Industriequartier Dreispitz sitzt und sei-
nem neuen Album den letzten Schliff gibt.

 
«Glory Day – Die schönsten Gospelhym-
nen» soll am 26. Oktober erscheinen. Es 
gibt noch viel zu tun, denn zum 25-Jahr- 
Jubiläum des Chors liess sich Katzman eini-
ges einfallen: Nicht nur will er mit einem 
ganz neuen Bühnenprogramm sein Publi-
kum überraschen, «zu der CD gibt es gratis 
eine Bonus-CD mit den schönsten Perlen 
aus allen bishe rigen Alben des Bo Katzman 
Chors». Fröhlich sprudelt es aus ihm heraus.

Pünktlich wie eine Schweizer Uhr mel-
den sich Bo Katzman und sein Gospelchor 
jeweils zum Ende der Sommerzeit zurück. 
«Eigentlich gehörte ich in den offiziellen  

BO’s privates 
FOtOalBum

                  
seiNe AutobiogRAphie kommt: tv-stAR 
veRRät bo kAtzmAN schoN mAl, wieso ihN 
seiNe mutteR Als bub füDliblutt uNteR 
Die eiskAlte Dusche gestellt hAt.

fernsehen | tVStar

Meine jüngste 
Schwester (1964):  
«Im Arm meine 
Schwester Nadja,  
auf dem Kopf eine 
Elvis-Tolle – so wie  
er wollte ich sein.»
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1. Geburtstag (1953): 

«Unter den Geschenken war 
das Büchlein ‹Zäh chlyni 

Neegerli›. Die Schwarzen und 
ihre Musik begleiten mich 
durch mein ganzes Leben 

und bestimmen noch heute 
das Programm.»
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Rockstar (1979): «Als ich 

auszog, die Welt zu erobern. 
Markenzeichen: weisse 

Handschuhe, weisser Schal.»

3
Hochzeit (1988): «Eines 
meiner Lieblingsfotos, am 

8. 8. 1988 heiratete ich meine 
grosse Liebe Marianne.»

4
Bo Katzman Gang (1983): 

«Mit dem Song ‹I’m in Love 
with My Typewriter› landeten 

wir vor fast 30 Jahren 
unseren ersten grossen Hit.»

5
Eine von dreizehn (1995): 

«Darauf bin ich besonders 
stolz: Der damalige Bundes- 

rat Otto Stich übergibt  
mir die Goldene Schallplatte 

für ‹White Nights›.»

6
Ronja (2010): «In diesem 
Jahr begleitete uns meine 

Tochter Ronja auf der Tour. 
Sie ist ein Sonnenschein.»

Kalender», witzelt der Musiker, «denn 
wenn wir auf Tournee gehen, sind Sami-
chlaus und Christkind nicht mehr weit.»

anGefanGen haT alleS im April 1987, 
als sich 150 Sängerinnen und Sänger zur 
ersten Probe im Saal des Restaurants Sonne 
in Bottmingen BL trafen. Das Originalsäli 
gibt’s nicht mehr. Der Chor jedoch, der 
heute 170 Mitglieder zählt, 
ist fest in der Winter- und 
Weihnachtszeit verankert und 
wird als der erfolgreichste 
Schweizer Chor aller Zeiten 
bezeichnet; die Konzerte sind 
regelmässig ausverkauft. Da-

hinter steckt auch logistische Präzision, für 
die seit Jahren Manager Edgar P. Lehmann 
besorgt ist. Katzman: «Edgar ist für alles 
Organisatorische zuständig, und meine 

Aufgabe besteht darin, jedes Jahr ein neues 
Album und eine musikalisch spannende 
Tournee aus dem Boden zu stampfen.» 

Mit breitem Grinsen ergänzt er, sie seien 
fast wie ein altes Ehepaar. Von sich selber 
sagt Bo Katzman, er sei «en Chrampfi-
siech». Noch während der laufenden Tour-
nee arbeite er bereits an der nächsten. Zeit 
zur Erholung? Vielleicht mal eine Woche 
im Sommer oder ein paar Tage Skifahren 
im Winter. Natürlich vermissen Bo und  
seine Frau Marianne, mit der er seit 24 Jah-
ren verheiratet ist, die grossen gemein-
samen Ferienreisen von früher, als er noch 
über mehr Freizeit verfügen konnte. 

Dafür iST enDliCh sein Buch fertig. Es 
erscheint am 20. Oktober. Drei Jahre hat er 
an der Autobiographie «Zwei Minuten 
Ewigkeit» gearbeitet. «Zwischendurch hat-
te ich so heftige Schreibblockaden, dass ich 
ein halbes Jahr lang keine Zeile zustande 

brachte.» Am Ende wurden es trotzdem 350 
Seiten. Breitet er darin aber wirklich sein 
ganzes Leben aus? «Nein, nein, dafür wür-
den ja nicht mal zehn Bände reichen. Aber 
die spannendsten und über raschendsten 
Geschichten kommen vor.» Und Bo hat be-
reits ein weiteres Buch in Vorbereitung, in 
dem er auf Themen eingeht, die in «Zwei 
Minuten Ewigkeit» keinen Platz gefunden 
haben. Aber mehr verrät er jetzt noch nicht. 

Am 18. April wurde der ehemalige Musik-
pädagoge und Rockmusiker 60. Wo andere 
sich Gedanken über Ruhestand machen, 
sprüht er vor Tatendrang. «Ich habe manch-
mal fast einen Überschuss an Energie», sagt 
er und erzählt: «Schon als Kind war ich ein 
Energiebolzen.» Ein so wilder, dass ihn sei-
ne Mutter manchmal füdliblutt unter die 
eiskalte Dusche stellen musste, bis er sich 
beruhigt hatte. «Aber ich bin froh, so viel 
Kraft zu haben. Darum werde ich wohl 
noch mit 80 auf der Bühne stehen.» 
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Schattenmann: Susanne Daubner 
liess sich nichts anmerken.
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