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Mit seinen 1,93 Metern sieht man 
ihn schon von weitem: Bo Katz
man steht mitten auf der Stras

se und winkt mit beiden Armen. 
Das Interview ist eine willkommene 

Pause für ihn, der seit Wochen im schall
dichten Tonstudio im Basler Industrie
quartier Dreispitz sitzt und seinem neu
en Album den letzten Schliff gibt.
 
Am 26. Oktober soll «Glory Day – Die 
schönsten Gospe lhymnen» erscheinen. 
Es gibt noch viel zu tun, denn zum 
25JahrJubiläum des Chors liess sich 

Bo Katzman (60) veröffentlicht  
seine Autobiographie. TELE verrät  
er schon mal, wieso ihn seine  
Mutter als Bub füdliblutt unter  
die eiskalte Dusche stellte.
Text: Gabrielle Jagel

Bo’s
Fotoalbum

Christkind nicht mehr weit.» Daran zu 
denken, fällt an diesem Tag, an dem die 
Herbstsonne die Luft nochmals tüchtig 
aufheizt, allerdings etwas schwer.

Angefangen hat alles im April 1987, als 
sich 150 Sängerinnen und Sänger zur 
ersten Chorprobe im Saal des Restau
rants Sonne in Bottmingen BL trafen. 

Das Originalsäli gibt es inzwischen 
nicht mehr. Der Chor jedoch, der mittler
weile 170 Mitglieder zählt, ist fest in der 
Winter und Weihnachtszeit verankert 
und wird als erfolgreichster Schweizer 

Chor aller Zeiten bezeichnet; die Konzer
te sind regelmässig ausverkauft. 

Dahinter steckt auch grosse logisti
sche Präzision, für die seit Jahren sein 
Manager Edgar P. Lehmann besorgt ist. 
Katzman: «Edgar ist für alles Organisato
rische zuständig, und meine Aufgabe be
steht darin, jedes Jahr ein neues Album 
und eine neue, musikalisch spannende 
Tournee aus dem Boden zu stampfen.» 
Mit einem breiten Grinsen ergänzt er, sie 
seien schon fast wie ein altes Ehepaar. 

Von sich selber sagt Bo Katzman, er 
sei «en Chrampfisiech». Noch während 

der laufenden Tournee arbeitet er bereits 
an der nächsten. Zeit zur Erholung bleibt 
da vielleicht mal während einer Woche 
im Sommer oder bei ein paar Tagen Ski
fahren im Winter. 

Natürlich vermissen Bo und seine 
Frau Marianne, mit der er seit 24 Jahren 
verheiratet ist, die grossen gemeinsa
men Ferienreisen von früher, als er noch 
über mehr Freizeit verfügen konnte. 

Dafür ist endlich sein Buch fertig. Es er
scheint am 20. Oktober. Drei Jahre hat er 
an seiner Autobiographie «Zwei Minuten 

Bo Katzman Gang (1983) «Mit dem 
Song ‹I’m in Love with My Typewriter› 
landeten wir unseren ersten grossen  
Hit, die Basis meiner Karriere.  
Die Gang gab es drei Jahre lang.»

1. Geburtstag «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.»

Hochzeit (1988) «Eines meiner 
Lieblingsfotos: Am 8. 8. 1988  
heiratete ich meine grosse Liebe 
Marianne in einem Klösterlein  
in Beinwil SO. Kennengelernt haben 
wir uns auf dem Gymi.»

Katz Kids (1985) «Das war mein Kinderchor,  
aus dem dann im April 1987 der Erwachsenenchor 
entstand – der heutige Bo Katzman Chor.»

Katzman einiges einfallen: Nicht nur will 
er mit einem komplett neuen Bühnen
programm sein Publikum überraschen, 
«zu der CD gibt es gratis eine BonusCD 
mit den schönsten Perlen aller bishe
rigen Alben des Bo Katzman Chors». 
Fröhlich sprudelt es aus ihm heraus.

Pünktlich wie eine Schweizer Uhr 
melden sich Bo Katzman und sein Gos
pelchor jeweils zum Ende der Sommer
zeit wieder zurück. «Eigentlich gehöre 
ich in den offiziellen Kalender», witzelt 
der Musiker, «denn wenn wir auf Tour
nee gehen, sind der Samichlaus und das 

Töff-Fan 
(1978) «Meine 
heissgeliebte 
Harley. Ich 
verkaufte sie, 
um mit dem 
Geld meine 
erste Platte zu 
finanzieren.»
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Das Buch 
(2012) «Was 

lange währt …   
Mein Buch  

erscheint am 
20. Oktober.»

Der Revoluzzer (1971) «Das war meine 
Zeit als Protestsänger. Während alle 
mit Moos auf dem Kopf herumliefen, 
liess ich mir die Haare kurzschneiden.»
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Ewigkeit» gearbeitet. «Zwischendurch 
hatte ich so heftige Schreibblockaden, 
dass ich ein halbes Jahr lang keine Zeile 
zustande brachte.» Eigentlich sollte es ja 
nur ein kleines Buch mit 120 Seiten ge
ben. Aber durch Anregungen von Freun
den, dass diese oder jene Begebenheit 
keinesfalls fehlen dürfe, wurden daraus 
schliesslich über 350 Seiten.

Alles selbst geschrieben? «Klar, ich 
schreibe meine Songs selber, dann kann 
ich auch für mein Buch selber in die  
Tasten greifen.» Breitet er in seiner Auto

biographie wirklich sein ganzes Leben 
aus? «Nein, nein», versichert er, «dafür  
würden ja nicht einmal zehn Bände rei
chen. Aber die spannendsten und über
raschendsten Geschichten kommen 
schon darin vor.» 

Und Bo hat bereits ein weiteres Buch 
in Vorbereitung, in dem er auf Themen 
eingeht, die in «Zwei Minuten Ewigkeit» 
keinen Platz gefunden haben. Aber mehr 
will er jetzt noch nicht verraten. 

Am 18. April ist der ehemalige Musik
pädagoge und Rockmusiker 60 Jahre alt 
geworden. Für ihn kein Grund, sich zu 

Bo Katzman and the Soul Cats (1987) 
«Wir waren die wahrscheinlich erste 
Boygroup der Schweiz. Wir traten  
vor allem an Galas und Festivals auf. 
Das war eine charmante Sache.»

«Mystery Moon» (2002) «Für das  
Album habe ich Gastsänger zum  
Duettsingen eingeladen. Mit dabei 
waren u. a. Peter Reber (Bild),  
Florian Ast, Kisha und Marco Rima.»

Eine von dreizehn (1995) «Darauf bin 
ich besonders stolz: Bundesrat Otto 
Stich übergibt mir die Goldene Schall-
platte für ‹White Nights›. Für mich  
war das die absolute Krönung.»

hintersinnen. Wo andere sich Gedanken 
über ihren Ruhestand machen, sprüht er 
geradezu vor Tatendrang. «Ich habe 
manchmal schon fast einen Überschuss 
an Energie.» 

Und er verrät: «Schon als Kind war ich 
ein Energiebolzen.» Ein so wilder, dass 
ihn seine Mutter manchmal füdliblutt 
unter die eiskalte Dusche stellen musste, 
bis er sich wieder beruhigt hatte. «Aber 
ich bin froh, dass ich so viel Kraft habe. 
Darum werde ich wahrscheinlich noch 
mit 80 Jahren auf der Bühne stehen.»  n

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

Ronja (2010) «In 
diesem Jahr hat  
uns meine Tochter 
Ronja auf der Tour-
nee begleitet, wo-
rüber sich alle freu-
ten. Sie ist halt ein  
Sonnenschein.»

Rockstar (1979) «Als ich auszog,  
die Welt zu erobern. Markenzeichen:  
weisse Handschuhe, weisser Schal.» Fo
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