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10 GlücksPost

Bo Katzman

«Als Kind war ich ein Trotzkopf»  
Er wuchs mit 
fünf Geschwis-
tern in be- 
scheidenen  
Verhältnissen in 
Pratteln auf. 
Heute ist er  
einer der  
erfolgreichsten  
Musiker der 
Schweiz. 

Von Doris Zimmermann

 Im April wurde er 60 und sein 
Gospel-Chor feierte das 25-Jahr-
Jubiläum. Jetzt erscheint die 

Autobiografie von Bo Katzman. 
Für die GlücksPost blättert der 
Basler vorab in seinem privaten 
Fotoalbum und schwelgt in 
Erinnerungen. 
Meine Kindheit: Sie war spannend 
und glücklich, sehr farbig und er-
lebnisreich. Ich habe mir von mei-
nen Eltern sagen lassen, dass ich 
ein sehr wildes Kind gewesen sei.   
Meine Eltern und Geschwister: Mein 
Vater arbeitete sehr viel. Er war 
Zahnarzt mit einer eigenen Praxis 

«Mein Vater hat Hunderte dieser Bänkli-Fotos  
gemacht. Ich bin der Dritte von links. Wir Buben 
waren immer gleich angezogen. Hier tragen wir 
Pullunder, die unsere Mutter gestrickt hatte.»

«Mein erster Geburtstag. Ich bekam ein paar 
Büchlein geschenkt», erzählt Bo Katzman, der  
eigentlich Reto Borer heisst.  

und meine Mutter unterstützte 
ihn. Mit sechs Kindern war sie 
überfordert und wir bekamen we-
nig Zuwendung. Ich habe zwei äl-
tere Brüder und drei jüngere 

Schwestern. Wenn mir etwas 
nicht passte, bekam ich Wutaus-
brüche und verschaffte mir auf 
diese Weise Beachtung. Zu mei-
nen Geschwistern habe ich heute 

Aktuell  
Über drei Jahre hat 
Bo Katzman an sei-
ner Autobiografie 
«Zwei Minuten Ewig-
keit» geschrieben. 
Das Buch enthält die 
spannendsten Ge-
schichten aus sei-
nem Privat- und Mu-
sikerleben. (Ab 
20.10. im Handel).  
Start der Jubiläums-
tournee «25 Jahre Bo 
Katzman Chor» ist 
am 9. November. 
Alle Termine unter 
www.bokatzman.ch
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ein freundschaftliches, aber nicht 
inniges Verhältnis. 
Mein erster Auftritt: Ich war etwa 
zwölf Jahre alt, als ich mit meiner 
Pfadigruppe am bunten Abend et-
was anderes singen wollte als 
«Die Affen rasen durch den 
Wald». Ich schlug Negro-Spiritu-
als vor und übte diese dann mit 
den Kollegen ein. Ich stand auf 
der Bühne, spielte Gitarre und 
sang zusammen mit dem Buben-
Chörli Titel wie «Down By the Ri-
verside», «Go Down Moses». 

Meine grosse Liebe: Ich habe Mari-
anne im Gymnasium kennenge-
lernt; sie war 17 und ich 19 Jahre 
alt. Ich habe mich sofort in sie ver-
liebt und musste zwei Jahre kämp-
fen, bis ich bei ihr landen konnte. 
Am 8.8.1988 haben wir geheiratet. 
Als sich Ronja anmeldete, haben 
wir uns riesig gefreut. Während 
der Schwangerschaft habe ich viel 
mit ihr im Bauch gesprochen, ihr 
Liedchen vorgesungen. Wir haben 
uns alle drei sehr lieb.
Mein schönstes Erlebnis: Die Ge-
burt meiner Tochter Ronja war das 
Bewegendste, was ich je erlebt 
habe.
Mein traurigster Moment: Mit 21 
Jahren hatte ich einen schweren 
Motorradunfall, lag auf der Inten-
sivstation und merkte, dass ich in 
keiner Weise mehr lebensfähig 
war. Ich wurde von Maschinen 
beatmet, konnte nicht sprechen. 
Die Familie stand am Bett, um Ab-
schied zu nehmen. Alle glaubten, 
dass ich sterben würde. Das war 
der Tiefpunkt in meinem Leben.
Mein Wunsch für die Zukunft: Ich 
lebe gerne im Heute, plane nur bis 
zur nächsten Tournee. Aber es 
wäre schön, irgendwann einmal 
in einem Hausboot durch die Ka-
näle Europas zu tuckern oder in 
einem Wohnmobil durch Austra-
lien oder Kanada zu reisen. 

«Dieses Familien-
bild stammt aus 
meinem ganz pri-
vaten Fotoalbum», 
sagt der Musiker.
Es zeigt, v. l. Iwan, 
Ingo, Mutter Anna 
mit Ines, Bo (man 
beachte die Zahn-
lücke), Vater Hugo 
und Sophia.  
Nadja, die jüngste, 
war noch nicht 
geboren. 

Der erste Geburtstag von Ronja. 
«Meine Tochter und ich feiern mit 
den passenden Getränken.»

Bo Katzman mit Ehefrau Marianne (58) und  
Tochter Ronja (21). Seinen Liebsten widmete  
er sein Buch «Zwei Minuten Ewigkeit». 


