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Von Cinzia Venafro (Text)  
und Philippe Rossier (Fotos)

I hre Liebe entflammte auf 
dem Pausenplatz – und hält 
bis heute an. Bo Katzman 

(61) und seine Marianne (59) 
sind seit über 40 Jahren ein 

Paar, seit 25 Jahren verhei-
ratet. «Mit Marianne habe 

ich die Frau meines Le-

bens gefunden», schwärmt Bo 
Katzman beim BLICK-Besuch in 
ihrem Traumhaus in Dornach 
SO. «Jetzt ist unsere Ehe tat-
sächlich schon ein Vierteljahr-
hundert alt. Wow! Und ich liebe 
meinen Schatz noch mehr als am 
Tag unserer Hochzeit.» 

Der Chorleiter und die 
Tanzpädagogin sind gera-
de aus ihren zweiten Flit-
terwochen in Süditalien 
zurückgekehrt. Mit diesen 

Ferien habe er Marianne einen 
grossen Wunsch erfüllt, sagt 
Katzman. «Zur Feier unserer 

Bo Katzman (61) und seine Marianne (59) feiern silberne Hochzeit

«Wir rocken
auch die nächsten 

Stars trauern 
um Lou Reed
Sein Tod 

macht die 
Musikwelt 

betroffen. Pop- 
und Rockstars 
trauern um Lou 
Reed († 71), der 
am Sonntag wegen 
Komplikationen 
nach seiner Leber-
transplantation 
starb. «Die Welt 
hat einen ausge-
zeichneten Song-
writer und Poeten 
verloren», so John Cale (71), der 
mit Reed 1965 Velvet Under-
ground gegründet hat. Auch 
 David Bowie (66) verneigt sich 
vor der Rock-Legende: «Er war 
ein Meister.» Für einige war Lou 

Reed mehr als 
nur ein Kollege. 
Punk-Ikone Patti 
Smith (66) 
sagt, Reed sei 
einer der 
«wichtigsten 
Freunde in 
meinem Le-
ben» gewesen. 
Von «nieder-
schmetternden 
Neuigkeiten» 
schreibt Iggy Pop 
(66), mit dem 

Reed in den 70er-Jahren in einer 
WG gelebt hat. Auch Nikki Sixx 
(54, Mötley Crüe) ist betroffen: 
«Danke für deine schönen, 
dunklen Texte, deine Musik und 
Einstellung zum Leben.»

25 Jahre»

Unsere 
Cindy 
ist die  

         Schönste!
Süderen BE – Gestern war Cindy (25, 
1,65 m, 58 kg, Skorpion) der Star des 
Tages auf der BLICK-Titelseite. Für 
ihre Eltern Beni und Brigitte war 
sie aber schon immer der Star. 
«Für uns ist sie das schönste aller 
BLICK-Girls», meint Vater Beni. Er 
weiss, wovon er spricht. Zusammen 
mit seiner Ehefrau hat er alle BLICK-
Girls in einer riesigen Collage gesam-
melt. Entstanden ist das Kunstwerk 
als Ablenkungstherapie zu seiner 

Krebserkrankung. Nun gehört auch 
Cindy zu den zahlreichen Frauen, die 
ein Zimmer im Bauernhaus schmü-
cken. «Bisher fehlte mir der Mut, mich 
zu melden», sagt das BLICK-Girl von 
gestern. Ihre Mutter war es dann, die 
sie überzeugte, mitzumachen. In der 
Sammlung des Vaters erhält Cin-
dy natürlich einen ganz speziel-
len Platz. «Ich bin stolz – auf die 
 Bilder und darüber, Teil der Collage zu 
sein», sagt sie.  Mirko Hofmann

Familie Iseli freut sich über den Star des Tages

Das BLICK-Girl und seine
Eltern beim Basteln

an der Collage. 

Beni und Brigitte Iseli haben
sämtliche Stars des Tages zu

einem Kunstwerk verarbeitet. 

In der Stube wird 
musiziert. Marianne 

spielt am liebsten 
klassische Stücke auf 

dem Klavier.

Ich liebe meinen Schatz noch 
mehr als am Tag unserer
Hochzeit.»  Bo Katzman 
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Die Fitness-Instruktorin 
hält den Chorleiter auch mit 

Tanzen fit.

Im Zen-Garten hatte 
Bo Katzman die Idee für sein

erstes deutschsprachiges 
Album: «Neue Ufer».

Gestern war sexy
Cindy (25) auf der
Titelseite des BLICK.

Das sind 
niederschmetternde 

Neuigkeiten.»
Iggy Pop

Ich trauere um einen 
der wichtigsten 

Freunde in meinem 
Leben.»

Patti Smith

Er war ein 
Meister.»

David Bowie

Starb am 
Sonntag: 
Rock-Legende 
Lou Reed († 71).
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