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Impressum:  
Dr. Z. Dustbin und J. Lope und Bo 
bo@bowiefun.com 
B.Streun  Turmstrasse 46  10551 Berlin 
Unter Nutzung diverser Quellen, die nicht gefragt werden konnten. 
Wir hoffen, sie haben nichts dagegen. Wenn doch, meldet Euch!  
Für alles andere: All rights reserved  
Unkommerzielles Produkt   
Auflage: 20 Stück 
Alle Angaben ohne Gewähr  
Redaktionsschluß: Januar 2007 
Wir nutzen alle Arten von Rechtschreibung und entschuldigen uns für 
eventuelle schlechte Bildqualität, aber die Bilder waren ursprünglich 
nur fürs Web erstellt worden.  
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Happy 2008…!  

...da war doch noch was... 
www.bowiefun.com/game/bubble.swf 

...mit vielen  
Neuigkeiten... 

 

..über das kleine Bo  
in seinem Luxus-Käfig 
 auf wilden Ritten auf  

Jackalopes und Katzen 
zum Kühlschrank und  
um die ganze Welt...   

(Jar, 2004) 
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- werbung - 
 

Crystal Dreamer: 
The Spaceboy Festival 
Roman 
 
www.bowiefun.com/spaceboy/ 
 

Zukunft von Gestern 
Obigen Blick in die Zukunft aus dem Jahre 1912 wollten wir 
Euch denn doch nicht vorenthalten. Das stilsichere Klein Bo 
wollte noch darauf hingewiesen haben, mit welch hellseheri-
scher Weitsicht hier gewisse Entwicklungen der Mode voraus-
gesehen wurden!  [aus „Kürschners Jahrbuch 1912“] 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2007! 

 

Durch das Jahr mit dem 
Kleinen Bo...  

 

...oder „Klein-Bo,“ „Little Bo“ oder, 
was wir auch nett fanden, „Lil‘Bo“…  

Natürlich ist die Bezeichnung „2007“ willkürlich, sie 
bezieht sich auf die Geburt Jesu vor angeblich 2007 
Jahren… wobei gar nicht sicher ist, wann Jesus wirklich 
geboren ist. Und unsere jüdischen Mitbürger schreiben 
seit dem 23. September 2006 ein ganz anderes Jahr, 
nämlich 5767. Auch für die Muslime gilt ein anderes 
Datum, nämlich 1427. Wir sehen, das mit der „2007“ 
ist also gar nicht uneingeschränkt gültig. 
Sicher hingegen ist, dass in diesem Jahr David Bowie 60 
Jahre alt wird, und zwar am 8. Januar… wobei… das 
mit dem „Januar“ ist ja auch gar nicht so sicher.  Für 
Personen jüdischen Glaubens ist es der 18.Tewet 5767 
und der julianische Kalender ist erst beim 26. Dezember 
2006 angelangt.   
Halten wir uns also lieber an die Sterne! David Bowie ist 
im Zeichen des Steinbocks geboren… wirklich? Infolge 
der „Präzession“ (=Sternzeichenverschiebung) wäre er 
Schütze…   

Weiter wissenswertes über das (sogenannte) Jahr 2007: 
In der Chinesischen Astrologie befinden wir uns bis zum 
17.Februar im Jahr des Hundes und ab dem 18.2. ha-
ben wir das Jahr des Schweins. Die Alben „Low“ und 
„Heroes“ werden 30 Jahre alt. Und für die Freunde des 
Aberglaubens: Es gibt genau zwei Freitage, den 13., 
und zwar im April und im Juli. Auf den nächsten 29. 
Februar müssen wir allerdings bis 2008 warten. Ob es 
sich genauso mit dem neuen Bowiealbum verhält, wis-
sen wir leider nicht. 
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Nicht vergessen: Kinostart  „The Prestige“ ! 

Bowie wird 60! 
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Bowie wird 61! 
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6  

ISLAMISCHE FEIERTAGE  [http://www.islam.de] 
20. Januar  Das islamische Neujahr (1428 n.H.)  
20. Dezember Das Opferfest (1428 n.H.)  
29. Januar  Ashura  
31. März  Mevlid (Geburtstag des Propheten Muhammad)  
13. September  Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
13. Oktober   Das Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan)  

RUSSISCHE FEIERTAGE  [http://www.knauf.de] 
7. Januar   Orthodoxes Weihnachten 
23. Februar Tag der Verteidigung 
8. März Internationaler Frauentag 
1. Mai  Tag der Arbeit 
9. Mai  Tag des Sieges 
12. Juni  Unabhängigkeitstag/Nationalfeiertag 
7. November Tag der Versöhnung (früher: Tag der großen sozialistischen 
Oktoberrevolution) 
12. Dezember Tag der Verfassung 
 

JÜDISCHE FEIERTAGE -  Eine Auswahl (es gibt noch viel mehr!!)  
4. März 2007 Purim 
3.-9. April Pessach 
16. April Holocaust-Gedenktag 
16. Mai Jerusalem-Tag 
13.9 Neujahr... Happy new 5768! 
22.9. Yom Kippur 
5.-12.12. Chanukah    [http://www.hagalil.com/kalender/kalender.htm] 

Achtung! Nicht alle gelten in allen 
Bundesländern! 
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Groundcontrol… to Little Bo!   
 

Da sieht man, wohin die Sehnsucht, ein Flugbo zu 
sein, führen kann.  Aber keine Sorge, Bo landete 
wohlbehalten in einem Blumentopf und wird uns auch 
im neuen Jahr weiterhin erfreuen. 

Bo konstruiert ein künstliches Fluggerät  

20
08

 



 

50  

Zum Jahresende noch Eine klug gemeinte Mahnung an alle Bo-
Fans, die  jetzt auch gern ein Bo hätten! 
 
Es ist das einzige seiner Art. Es ist einsam. Es befindet sich in 
einer Welt, die einfach zu groß für es ist…  Die Welt ist gefähr-
lich, und das Bo, ohnehin von Natur aus ein scheues Wesen, ist 
noch mehr verschreckt, seit es beinahe von einem Auto überrollt 
wurde, seit ein Hund es abschlabberte und apportierte, seit es in 
einen Gulliritz hineinfiel, seit es einer Spinne begegnete… 
...So neigt das Bo zunehmend zu Ängsten und Depressionen. Wir 
versuchen unser bestes, es aufzuheitern… Wir ließen es mit den 
Lopes und der Katze spielen, erlaubten im das Schaukeln auf dem 
Toilettenpapierrollenhal-
ter… und nahmen es den 
Tag über, wenn wir aus-
häusig sind, im Rucksack 
mit, in den wir ein Guck-
loch bohrten damit es was 
von der Welt sieht! 
 Aber, wie sagte es neu-
lich so versonnen: "Gibt 
es noch irgendwo andere, 
die sind wie ich?"   
Armes kleines Kerlchen. 
Natürlich verzeihen wir 
ihm dann auch, daß es 
gelegentlich über die 
Stränge schlägt, Löcher in 
den Käse frißt, auf den 
Brotteller kotzt… 
 
Es ist ist überhaupt nicht 
leicht, so ein sensibles  Wesen zu betreuen! Nicht, daß Ihr es 
dann irgendwann an einem Rastplatz aussetzt!!  
 
Allerdings führten die Enthüllungen über die  
Einsamkeit des Bo auch zu den unappetitlichen  
Klonversuchen in Dr. D.‘s Schleimbrenner! 
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SEHR WITZIG! 
 
Dann freut Ihr 
Euch bestimmt  
auch an Pappnasen 
und Narrenkappen!  
 
HELAU!  

Aus dem Forschungsbericht des Institutes Z./bowiefun-Labs: 
Bo was not amused. Ich hatte es mehrfach davor gewarnt, 
allein ins Labor zu gehen. "Bo", habe ich gesagt, "da gibt es 
Schwefelsäure und dumme Tussen!" Aber vielleicht hätte ich 
das Labor auch nicht unbeaufsichtigt lassen sollen, Bo 
schämte sich jedenfalls zu Tode… ...und elendig hallte das 
Gekicher des niederen Laborpersonals durch die Gänge: 
"Aaaach, wie süüü-ü-ü-üüß!!!" 
"Bowsie" hatten sie es getauft und ihm eine Schleife von der 
letzten Geburtstagsfeier ins Haar geflochten. Ich werde sie 
alle feuern müssen, allein um dem Bo Genugtuung zu ver-
schaffen! Umso schwieriger war, das Bo von der Schleife 
wieder zu befreien. Es hielt geduldig still aber starrte ver-
schämt zu Boden. Dann verzog es sich ganz schnell in die 
Obstschale... 
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Nein, kein 29. Februar! ;-) 
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Bah, schon wieder ein Jahr vorbei? Und unser Little 
Drummerbo(y) veranstaltet ein unglaubliches Getö-
se, während wir versuchen, schöner, klassischer, 
besinnlicher Weihnachtsmusik  zu lauschen. 

So
 th

is
 is

 C
hr

is
tm

as
…

 

Frohes Fest Euch allen! 
Klein Bo war es im üb-
rigen eine Ehre, eigen-
händig den großen 
Stern oben auf dem 
Weihnachtsbaum zu 
befestigen. Dafür ha-
ben wir ihm dann auch 
eine Hängematte in 
luftiger Höhe ange-
bracht. 
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LITTLE BO‘s JAHRESENDZEITRÄTSEL 
 

Jaja… die Sache mit Weihnachten… also, hier ist unsere 
Preisfrage:  
 

Was hat Klein-Bo mit dem Christkind gemeinsam?  
 

Wer sie als erstes beantwortet, bekommt… äh… eine lo-
bende Erwähnung im Forum und einen Preis!  
z.b. wahlweise: 

- eine Kopie der „Extras“-DVD (mit Cover) 
- eine Kopie der „Monsters to Ashes“-CD (mit Cover) 
- eine Tüte Gummibärchen (Haribo) 
 

Die Antwort: 
www.bowiefun.com/bokalender/bo_contest.htm 
Da findet Ihr ein Formular zur Lösungseingabe und  
mehr Preise  zur Auswahl!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lösung ist nicht in diesem Kalender zu finden... 
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TIME...!  
Es ist wieder so weit! Sommerzeit-Umstellung! 
[am 24/25. März eine Stunde vorstellen!] 
Dass nicht nur uns das den Schlaf raubt, sondern 
auch dem Biorhythmus des Kleinen Bo abträglich 
ist,  mag die Verantwortlichen kaum interessieren!  
Aber, eigentlich, ehrlich gesagt, sind wir [Institut Z. 
und Bo] der Ansicht, dass man die sogenannte 
„Sommerzeit“ besser das ganze Jahr beibehalten 
sollte.  
Die Zurückstellung auf „Winterzeit“ erfolgt übrigens 
am 27/28. Oktober. 
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Klein Bo war der Ansicht, dass für uns international tätige  
Bowiefans internationale Rufnummern wichtig sind. 
Nicht vergessen: Beim Anruf auf deutsche Handys im Ausland 
auch die deutsche Landeskennzahl mitwählen!  
Und für die USA braucht Ihr ein Triband-Handy.  
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Don‘t forget to keep your head warm! 

  

...auch wenn, wie 
hier zu sehen, Klein 
Bo das Haus ohne 
seine Mütze verlas-
sen hat… 
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November ist Zeit für Tiergeschichten!  
Dies ist ein [leicht gekürzter] Auszug aus den le-
gendären Geschichten aus dem Bowiefcafé:  
 

Sofort war Dr. Z. zur Stelle und riß den Rucksack in die Höhe… 
Eine große Kanalratte kullerte heraus, das kleine Bo fest um-
klammert! Das Bo kämpfte heroisch um sein Leben. Es hielt Z.‘s 
Kugelschreiber als Waffe im Anschlag und damit das Maul der 
Ratte auf Distanz. Die Ratte schnappte nämlich nach seinem 
zarten Hals. Bos Shirt war bereits blutverschmiert! - es würde 
keine Chance haben gegen die spitzen Krallen und Zähne der 
Ratte! Der Kugelschreiber bog sich bereits! Bo warf panische 
Blicke zu Z., aber nicht mal ein Schrei kam aus seiner Kehle - zu 
groß war das Grauen! Auch Z. war erstarrt, stürzte sich auf die 
beiden und versuchte, der Ratte das Bo zu entreißen. Doch das 
Biest gab einfach nicht auf. Immer fester bohrten sich die Kral-
len in die bleiche Haut seines Opfers, der Kugelschreiber zer-
barst, die Miene flutschte heraus und schoß auf den Fußboden, 
verschwand in einer Dielenritze… ...Doch was war das?? Leises 
Getrappel, ein dunkler Schatten - ein unmenschlicher Aufschrei - 
und die fette Ratte sank reglos zur Seite und verröchelte, die 
Krallen öffneten sich, gaben das verletzte, blutende Bo frei, das 
nun ohnmächtig auf dem Bauch der Ratte liegen blieb…  
…es war niemand anderes als das chaotische, wilde Jung-
Jackalope Thrusty, das sich nun über Bo beugte, sanft über das 
bleiche Gesicht schleckte, und dann vorsichtig das Shirt des Bo 
zwischen die Zähne nahm und es von der Ratte herunterzog. 
Thrusty nahm das Bo fast zärtlich ins Maul und trug es zu Z… 
 

Aus einer ergänzenden Notiz von Dr. Z.: Die Ratte sieht in 
ihrer Niedertracht und Gier das Bo nur als Proteinquelle an, 
während das Jackalope ganz instinktiv so gehandelt hat… diese 
sagenhafte natürliche Verbundenheit der Jackalopes zu allen 
Bos und bo-artigen Geschöpfen - es scheint, sie ist hiermit be-
wiesen! 
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Die Jackalopes weigern sich nach wie vor, den Os-
terhasen zu geben, sorry.  Ihr 
müsst die Eier selbst anmalen! 

Pah! 

Stattdessen wenden wir uns der 
Kultur  zu: Oben sehen wir das 
Bo beim heimlichen Besuch der 
letztjährigen Mick Rock Ausstel-
lung in der Rock-Photo-Galerie in 
Berlin.  
Mr. Rock  wird in diesem Frühjahr 
wieder zu Gast in der Galerie 
sein - diesmal zum Thema 
„Queen“, wie hier bereits im 
Hintergrund angedeutet. Diese 
Bilder, so Klein Bo, könnten also 
schon mal hängen bleiben. 

APRIL APRIL! 
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Heute wenden wir uns der Botanik zu. Wir  erinnern uns des 
verwegenen und letztendlich von Erfolg gekrönten Einsatzes 
von Klein Bo, den Stuttgarter Titanwurz „La Diva“ im Oktober 
2005 zum Erblühen zu bewegen! Die Diva, zu einer stattli-
chen Höhe von 2,94m aufgeschossen, entfaltete ihre übel 
riechende Blüte am 20. Oktober 2005 und brach alle Rekor-
de.  www.bowiefun.com/titan/index.htm 

Und wie sieht es aktuell in der Stuttgarter Wilhelma aus? 
Tatsächlich gab die Diva im Oktober 2006 ein Lebenszei-
chen in Form eines großen Blattes von sich. Dennoch wird 
mit einer neuen Blüte erst im Jahr 2008 gerechnet. 
Selbstverständlich wird Klein Bo  "La Diva" weiter im Augen 
behalten. 

www.wilhelma.de/de/wint/aktion/index.php 
www.zoodirektoren.de/magazin/drucken.php?artikel=513 

TI
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*Vergeßt die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit nicht!  
Am 27/28.10 eine Stunde ZURÜCKstellen! 
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Hier  nun etwas Einheitenkunde: Das Bo legt übrigens größten 
Wert darauf, festzustellen, dass es  exakt „einen Bo“ (kurz: 
„bo“) groß ist, worauf wir dann anfingen zu diskutieren, wie 
viel das in cm ist… aber da war das Bo schon wieder in die 
Obstschale verschwunden…  
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Der Mai ist gekommen!  
Viel Spaß beim HIGHLINE FESTIVAL!  
 

...und auch den daheim gebliebenen  
viel Spaß und frohes downloaden! 
 
 

Deutsche Botschaft 
4645 Reservoir Road NW,  
Washington, DC 20007-1998 
Tel: (202) 298 4000  
http://www.germany.info/relaunch/info/missions/embassy/direx.html 
 

Emergency call USA  911 
 

212/NYC-TAXI  212/692-8294 (24-Stunden Hotline) 
 

Kreditkartensperre 
Visa  069/79201333  oder  900974445 (International) 
Mastercard  069/75761000  oder 900971231 (International)
American Express  069/97974000 
ec-Karten  01805021021  
Eurocard  069/79331910  oder 001/3142756690 (International) 
Diners Club  069/260350  oder 0180/2345454 (International) 
 
Und hier schreibt Ihr Eure Hoteladresse auf (sagt Klein-Bo): 

 

Bo(n) 
Voyage! 
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Schöne Ferien! 
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Langsam werden die Schatten länger und die Tage 
kürzer, auch wenn der Herbst auch nicht mehr ist, 
was er einmal war. 
Zeit für uns, einmal innezuhalten und festzustellen, 
welch wundersames kleines Wesen unser Bo doch 
ist!  Früh fing es an zu malen, wobei es sich zwar 
nicht als übermäßig talentiert erwies, aber viel Spaß 
hatte. Auch bestand es darauf, dass wir ihm einen 
Taschencomputer mit Internetanschluß zur Verfü-
gung stellten. Vor allem aber ist das Bo extrem mu-
sikalisch.  
 
Hier sehen wir es im Duett mit dem berühmten Dr. Jones.  
Eine Aufnahme dieser Performance ist übrigens beim Bo-
wiefun eigenen Label „VoxLopis“ erhältlich.  

Se
pt

em
be

r 
So

ng
s…
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Sehr gern aber arbeitet das Bo auch mit Farben aller Art – 
Gouache, Acryl, Öl - wobei es immer sehr nett ist, wie es mit 
Anlauf auf die Tuben springt, um Farbe herauszuquetschen! 
Malen tut es dann mit Pinseln der Größe 1-3, die von mir 
etwas gekürzt wurden. Das gibt hübsche kleine Miniaturen. 
Manchmal spricht es sogar dem Aquarell zu. Hierbei kam es 
allerdings des Öfteren vor, daß, wenn die Farbtöpfchen so 
richtig weich und matschig sind, es sich zuerst voller Über-
mut im Farbkasten und dann über das Papier gewälzt hat, 
um Kunst zu produzieren. Nun, ich habe es nicht davon ab-
gehalten, da es ein großes Interesse an Kunst und Kultur-
schaffen zu haben scheint, und zudem die entstandenen 
„BoPrints“ nicht uninteressant sind. Hinterher nahm es meist 
ein Bad im Wasserbecher und putzte sich mit einem Borsten-
pinsel hinter den Ohren.   
[aus dem Bericht der creative bowiefun labs (cbl)] 
 

Leider war es uns nicht möglich, einen BoPrint abzudrucken.  
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JACKALOPE DAY 
...wird jedes Jahr im Juni in Douglas/Wyoming 
begangen! Leider war es uns  nicht möglich, das 
exakte Datum für 2007 herauszufinden.  Aber 
Klein Bo will unbedingt hin, seit er gelesen hat, 
was da alles geboten wird:  
 

„Every year, Douglas hosts and annual Jackalope Day in 
June that hosts a Mini-Monster Truck Obstacle Course, 
Mud Volleyball tournaments, a Motorcycle Show and 
Rally, the Greased Pig Run, and numerous other vents 
for those  hoping for a peek at a  real Jackalope.“  *   
[http://www.legendsofamerica.com/WY-Jackalope.html] 
 
*Übersetzungsversuch: 
Jedes Jahr richtet Douglas im Juni den jährlichen Jackalope-Tag aus,  
dort gibt es einen Mini-Monster Truck Hindernis Rennen, Schlamm 
Volleyball Turniere, eine Motorradshow und Rally, ein glitschiges Schwei-
ne Rennen und zahlreiche andere Ereignisse für alle, die hoffen, einen 
Blick auf ein echtes Jackalope zu werfen. 
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[www.johnny.ch] 

Hier ist noch Platz für ein Zahlenrätsel: 
Jedes Symbol bedeutet eine 
Ziffer zwischen 0 und 9. Zwei, 
drei oder vier Symbole ergeben 
eine Zahl. Die Operationen 
(waagrecht und senkrecht) 
ergeben eine neue Zahl. 

Klein Bo spielt auch gern 
Schach, was bei unseren 
großen, handgeschnitzten 
Figuren manchmal zur 
Erheiterung beiträgt. Bo ist 
auch der einzige, der das 
Spielbrett betreten darf.  
Hier haben wir Euch ein 
recht einfaches aber hüb-
sches Schachproblem 
herausgesucht. 
 

WEISS ist am Zug und 
setzt in 3 Zügen matt!  [www.schachtrainer.de] 

 

31  

Es war genau am 3.August 2004 um 16:30, als das kleine Bo 
erstmals im Internet auftauchte.. Wir erinnern uns, Auslöser war ein 
Foto mit einem Ventilator, deshalb gilt dieses Datum als die offiziel-
le Geburtsstunde des Bo. Am 4. August gab es dann das erste Foto 
(oben). Ein Horoskop findet Ihr hier: 
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm 
Bo allerdings beharrt darauf, am 8. Januar Geburtstag zu haben. 
Und dann ist da ja noch die Sache mit dem „Laughing Gnome“ 
und den „Bewlay Brothers“... 

H
A

PP
Y 

A
N

N
IV

ER
SA

RY
! 

PS: Suchet unter  „www.davidbowie..de“  den Thread  
„Schluß mit dem Geleide“ 
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Die Bo-Forschung steckte damals noch ganz am Anfang. 
Hier ein Auszug aus einem Forschungsbericht des Institutes 
Z.  vom August 2004: 
 

Wir wissen nicht mal genug über die optimale Nahrungszu-
sammensetzung… es ißt sehr gern italienisch. Aber wir be-
fürchten, daß das schlecht ist für die Gewichtsentwicklung 
und den Cholesterinspiegel. 
Auch die Frage, wieviel Auslauf das Bo benötigt, ist noch 
ungeklärt, manchmal hält es sich stundenlang in seinem 
Haus auf - manchmal ist es von enormen Bewegungsdrang 
beseelt... Generell scheint das Bo ein enormes Knuddelbe-
dürfnis zu haben. Aber manchmal ist es völlig ungenießbar 
und lehnt jede Annäherung des Betreuungspersonals ab. 
Das Bo hat ein außerdem ein großes Bedürfnis nach luxuriö-
sen sanitären Einrichtungen, was uns bewegte, eine marmor-
ne Nasszelle in sein Häuschen einzubauen. Aber - wie Sie 
aus unseren Berichten ersehen, drängt doch ab und zu die 
ungestüme Natur nach außen… [* siehe S. 55] 
Und nicht zuletzt scheint es sich bei dem Bo um ein sehr 
empfindsames Wesen zu handeln. Es reagiert auf Unstim-
migkeiten und Streß sofort mit Verdauungsproblemen und 
Depressionen. Im besten Falle artikuliert es seine Emotionen 
in lauten nächtlichen Gesängen. 

Diese frühe Aufnahme 
zeigt das Bo beim 
Kirschen essen.  
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Die Lösungen sind hier hinterlegt: 
Sudoku: www.bowiefun.com/bokalender/sudoku.htm  
Schachproblem: www.bowiefun.com/bokalender/chess.htm 
Zahlenrätsel: www.bowiefun.com/bokalender/zahl.htm  

Und es ist Sommer…  und bestimmt langweilt Ihr 
Euch, da Ihr ja nicht ständig dem Klimawandel frö-
nen könnt. Klein Bo ist im übrigen der Meinung, dass 
es da gar nichts zu genießen gibt und man sich statt-
dessen mehr um die Rettung der Welt bemühen soll-
te. Wo er Recht hat, hat er Recht.  
Auch verblödet zu langer Aufenthalt in der Sonne, 
und deshalb haben wir hier ein paar Zeittotschläger 
zum Entspannen und Grübeln aufbereitet.   
Viel Spaß!  
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