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Anzeige

 silbernen Hochzeit gehörte ich 
zwei Wochen lang nur ihr.»

Seit 21 Jahren teilt Marianne 
ihren Bo mit seinem 160-köpfi-
gen Gospel-Chor, hat gemein-
sam mit ihm Tochter Ronja (22) 

grossgezogen. «Ohne Marianne 
hätte ich es auf der Bühne nie-
mals so lange durchgehalten», 
sagt Katzman. «Sie hat mir den 
Rücken freigehalten, meine See-
le gestärkt – und mich auch kör-
perlich richtig fit gemacht!» 

Dreimal pro Woche bringt die 
Powerfrau den berühmtesten 
Chorleiter der Schweiz ins 
Schwitzen, schlaucht ihn unter 
anderem mit Pilates, Modern 
Dance und Zumba. «Bo und ich 
werden sogar von Jahr zu Jahr 
sportlicher», sagt sie. 

Das Traumpaar wirbelt auch 
mal tanzend durch die Stube, 
oder musiziert zusammen am 
Klavier. «Auch wenn Bo es da ro-
ckiger mag als ich», sagt Marian-
ne. Die Gospelmusik sei zwar das 
Spezialgebiet ihres Mannes, 
doch deshalb gehe es privat nicht 
nur besinnlich zu. «Lederklamot-

ten, Motorräder und Gitarren-
Riffs gehören genauso in sein 
 Leben wie Weihnachtsbäume», 
sagt sie lachend.

Doch Bo braucht auch mal 
Ruhe – und diese findet er in sei-
nem Zen-Garten hinter dem 
Haus. «Hier meditiere ich und 
denke über das Leben nach.» 
Oder er greift in seinem kleinen 
Paradies zum Rechen. Nur wer 

äusserlich aufgeräumt wirke, 
strahle auch eine innere Ruhe 
aus, findet er. 

Bei dieser Meditation hat sich 
Katzman auch dafür entschie-
den, mit «Neue Ufer» erstmals 
ein Album mit deutschen Texten 
aufzunehmen. «Wer sich zwi-
schendurch nicht neu erfindet, 
wird irgendwann langweilig», so 
der Musiker.

Spürt Katzman das Alter 
überhaupt nicht? «Nein, einzig 
die Farbe meiner Haare ist älter, 
als ich mich fühle», gibt er zu. 
«Deshalb töne ich sie.» Auch 
Marianne hat während ihrer Ehe 
mit dem Musiker ihre Haarfarbe 
gewechselt. «Sie sieht heute so 
gut aus wie nie zuvor», schwärmt 
Bo. Er gibt ihr einen Kuss auf die 
Wange. «Wir zwei rocken auch 
die nächsten 25 Jahre – und ver-
golden dann unsere Liebe!»

Gestern startete die 
zweite «Bachelor»-
Staffel auf 3+. Für 
den Zwillingsbruder 
des neuen Rosen-
kavaliers ist Carmen 
klar die Favoritin. 

S ie ist blond, hat grüne 
Augen und bezeichnet 
sich als Jetsetterin. Car-

men (28), Event-Managerin aus 
Zug, buhlt seit gestern um die 

Gunst von Bachelor Vujo Gavric 
(27). Sie sei eine Frau ganz nach 
seinem Geschmack, wie Zwil-
lingsbruder Aleksandar bestä-
tigt. Im Kampf um die grosse 
Liebe habe Carmen die Nase 
klar vorne. «Sie passt zu ihm», 
sagt er überzeugt. «Vujo hatte 
schon immer eine kleine Schwä-
che für Blondinen. Carmen ist 
genau sein Typ.» 

Aleksandar muss es wissen. 
Seit ihrer Geburt gehen die 
zweieiigen Zwillinge durch dick 
und dünn. Sie reden gleich, sie 
denken gleich. «Bis wir 17 Jah-

re alt wa-
ren, tru-
gen wir 
sogar die 
gleichen 
Kleider», 
verrät er. Die Verbundenheit 
der Brüder ist fast schon un-
heimlich. «Mit 15 Jahren hatten 
wir die gleiche Knieverletzung, 
und das zur gleichen Zeit», so 
Bachelor Vujo. Bevor er bei der 
Kuppel-Show auf 3+ mitmach-
te, fragte er dann auch Aleksan-
dar um Rat. Der meint: «Ich fin-
de seine Teilnahme gut. Er ist 
seit drei Jahren Single. Es wäre 
schön, wenn er jetzt endlich die 
Richtige findet.»  

Und das könnte bei Carmen 
tatsächlich der Fall sein. In der 
gestrigen Sendung knisterte es 
zwischen dem Junggesellen 
und der blonden Schönheit 
schon bei der Begrüssung. «Sie 
gefällt mir», sagt Vujo Gavric. 
So sehr, dass er sie nur wenig 
später zum ersten Einzeldate 
entführte. Drei der 20 Kandida-
tinnen hatten weniger Glück. 
Sie wurden bereits nach Hause 
geschickt.  Silvana Guanziroli

«Genau sein 
Typ»: Carmen.

Vujo wählt 
Carmen

Aleksandar (27) ist sicher
Bachelor-Zwillingsbruder

Sie wollen alle den Bachelor betören.

Vujo (l.) und sein 
drei Minuten jüngerer 

Bruder Aleksandar 
sind ein Herz und 

eine Seele.

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

«Wir rocken
auch die nächsten 

Marianne hat meine Seele 
gestärkt und mich fit 
gemacht.»    Bo Katzman

Vor der Hochzeit 
kannten sich Bo und 

Marianne bereits 
seit 17 Jahren.

John McVie 
hat Krebs
London – 
Schock für 
John McVie 
(67, Bild). 
Der Bassist 
der briti
schen Band 
Fleetwood 
Mac hat die Diagnose Krebs 
erhalten. Nun hat die Band 
entschieden, alle geplanten 
Konzerte ihrer Tournee in 
Australien und Neuseeland 
abzusagen. «Wir hoffen, 
dass unsere Fans mit uns 
gemeinsam John und sei-
ner Familie alles Gute 
wünschen», schrieben die 
Musiker auf Facebook.

Jackos Arzt  
ist wieder frei
Los Angeles 
– Conrad 
Murray (60, 
Bild) wurde 
nach nur 
zwei Jahren 
bereits wie
der aus der 
Haft entlassen. Der persönli
che Arzt des verstorbenen 
Michael Jackson († 50) 
war wegen fahrlässiger Tö
tung zu vier Jahren Haft ver
urteilt worden, kam nun aber 
wegen guter Führung vor
zeitig frei. Murray musste  
wegen einer Gruppe Fans 
durch einen Hinteraus-
gang geführt werden.

König Philippe 
kommt an
Brüssel – 
Grosse Zu
stimmung 
für Belgiens 
neuen König 
Philippe 
(53, Bild). 
Nach den 
ersten hundert Tagen im 
Amt sind 79 Prozent der 
Belgier mit ihrem Ober-
haupt zufrieden, wie eine 
Umfrage ergeben hat. Auch 
bei den eher königskriti
schen Flamen sind Philippes 
Beliebtheitswerte gestiegen.

25 Jahre»
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Jack Daniel’s
Whiskey
40% Vol.,
70 cl

4.95
Jasmin
Parfumreis
1 kg

Schweinsgeschnetzeltes
Schweiz, im Kühlregal,
ca. 500 g,
per 100 g

25% sparen
1.48
statt 1.98

Riesencrevetten
mit Schwanz, gekocht,
im Kühlregal,
200 g

Nüsslisalat*
ungewaschen, Schweiz ,
ca. 150 g,
per 100 g

1.59

*nur in Denner Filialen mit Frischprodukten erhältlich, ohne Denner Satelliten/Denner Express
Gültig ab 29. Oktober 2013 / solange Vorrat / Jahrgangsänderungen sowie
Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: www.denner.ch/newsletter
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35.85
statt 71.70
Einzelflasche: 6.– statt 11.95
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Preis

Le Masserie Torcuddia
Salice Salentino DOC Riserva

Kunden-Rating:

2010, Apulien, Italien,
6 x 75 cl

Singha Lagerbier
Dosen,
6 x 33 clHit!

20% sparen
1.95
statt 2.45

Mah Mee
im Kühlregal,
2 x 350 g

2.– sparen
4.90
statt 6.90 4.95
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