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SENKRECHT 
1. Bowie für [manche, speziell weibliche] Fans  2. Bowie kann nicht 
nur Musik - sondern auch das  4. Damit wusch der IM  6. Es kann 
nur einen, kleinen, geben (Pl.!)  8. Wo die Wahrheit liegt  10. Nur 
Meet&Greet ist näher  11. Cola Konkurrenz 13. Sailors Handwerk  
14. Darin werden sich New York und London nie gleichen  16. Zum 
Feste nur das Beste - und Größte  18. Die Briten mögen das       
19. Der braucht gar keine Augen  21. Dieses Blau wäre Teslas 
Lieblingsfarbe (c=k) 22. Bowiekiller 24. Davon konnten wir 
2003/2004 nicht genug bekommen  25. Sagt jeder (engl.)  27. Hat 
Vorrang vor dem Recht  28. Sailors Lieblinge (Abk.)   30. Mangel 
an „g“ ;-)   31. South of Houston, enthauptet   33. Voll im Trent         
35.  Untertitel (Abk.)  37. Der Bowiefan geht so auf Bowiekonzerte  
39. Rustikal, gewissermaßen 41. Schafes Vorteil  43. Not 
„curious“ (dt.)  45. In the Port of…in...(Abk.)  47. Von hinten als wie 
auch von vorn - es sieht gut aus der Has’ mit Horn (Kurzf., Pl.)    
49. Hört Iman ihn an?  51. Brachte John den Frieden  (Nachn.)    
53. Stephen King schrieb darüber; Freud auch. 

WAAGRECHT 
1. Mr. Bowie auf Reisen (engl.)  3. Nutzer von IMI  5. „Strahlende“ 
Apparate  7. Belastet  9. Bowiefans in den Augen des Mainstreams   
11. „Kein Bowie“ (Kurzf.)  12. Diminutiv für Ägyptische Großstadt  
15. Safe (Abk.)  17. Deshalb vor die Tür gesetzt (frz.)  18. Bereift 
(Pl.)  20. Das will Bo nicht sein  22. Heroes! – wenigstens einer.   
23. Enthüllt (engl.)  25. Wo Bo im Hospital gewesen (Abk.)  26. Nur 
Bowie ist schärfer  27. Davids Feind  29. Widerwort  32. Bowiefans‘ 
Hauptbeschäftigung seit 2004 (engl.)  34. Bewahrung  36. Wo man 
sich bettet  38. Dort sitzt der Seemann auf dem Trockenen           
40. Revolver minus ever  42. Konzertärgernis [außer bei 10-
senkrecht]  44. Was der Zauberer mit der Hauptstadt teilt   46. It’s 
happening now (dt.)   48. Mama (Kurzf.)   50. Alternative zum Dol-
lar (Pl.) 52. Matrixflüchtling (Vorn.) 54. Zeitenrechnung (Abk.)      
55. Stammt von Tyrannosaurus ab (Vorn.) 56. Deplaziert 
(Abk.,engl.) 

Abk. = Abkürzung (z.b. „CDU“) 
Kurzf. = Kurzform (z.b. „Bo“) 
Pl. = Plural 
engl.= Englisch 
ß=SS 

dt. = Deutsch 
frz. = Französisch 
Vorn.= Vorname 
Nachn. = Nachname 
Ä,Ü,Ö =AE , UE, OE 
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KREUZWORTRÄTSEL  

Ohne Garantie für Rechtschreib– und sonstige Fehler….  
Ihr könnt das Rätsel auch größer als PDF runterladen: 
www.Bowiefun.com/bokalender/kreuzwort.htm 
Da gibt es auch die Auflösung…  

Zum Jahresabschluß und für lange 
Winternächte haben wir (Klein Bo 
und Dr. Z) ein Kreuzworträtsel für 
den Bo- und Bowiefan vorbereitet. 
Viel Spaß damit!  
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2008! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo...oder Lil‘Bo) 

Das sehnlichst erwartete „Millennium“ wird nun auch 
schon 8 Jahre alt. Wir schreiben also 2008 Jahre nach 
der angeblichen Geburt Jesu, unsere muslimischen Mit-
bürger haben ab 10. Januar das Jahr 1429, und die 
Angehörigen des jüdischen Glaubens seit 13. Sept. 
2007 das Jahr 5768. Für die Chinesen befinden wir uns 
bis 6. Februar im Jahr des Schweins. Dann folgt die 
Ratte. David Bowie wird am 8. Januar 61 Jahre alt.  
Leider gab es 2007 kein neues Album, aber das erhöht 
die Wahrscheinlichkeit für das neue Jahr. Wenigstens 
wird es keine Anniversary-Editions geben, weil kein einzi-
ges Bowie-Album runden Geburtstag feiert. Das diesjäh-
rige wäre also das erste Album, das in einem Jahr mit 
der Ziffer „8“ am Ende erscheint. Einer der Höhepunkte 
des Jahres ist der wieder einmal stattfindende 29. Febru-
ar - endlich können alle, die an diesem Datum geboren 
sind, wieder einmal Geburtstag feiern! Freitage, den 13. 
können wir Euch nur einen bieten, und zwar im Juni. Ob 
es auch ein schwarzer Freitag wird? Denn unser kultur-
kritisches Klein Bo rechnet 2008 fest mit dem Zusam-
menbruch der Weltwirtschaft. Und wir wissen, wenn er 
sich mal etwas in den Kopf gesetzt hat… ...jetzt verbringt 
er nur noch mehr Zeit im Kühlschrank und kriegt einen 
Panikanfall, wenn wir vergaßen, ihn zu füllen.  
Aber wir hoffen, dass wir Euch trotzdem gut durch das 
Jahr bringen. Reisen nach New York sind übrigens gera-
de sehr zu empfehlen.  

JANUAR 
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8. Jan. Bowie wird 61  12. Jan. Party in Berlin    

 

Bowie wird 61 

Party in Berlin 
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Bowie wird 62 
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Was versprachen wir nicht alles im letzten Jahr! Und haben 
das nicht im Geringsten eingehalten.  
Nun sind wir das ja vom großen Mr. Jones gewohnt, aber dass 
der Kleine ihm darin auch so ähnelt?  
Was also ist geschehen? Denn in der Tat war 2007 recht  arm 
an Neuigkeiten vom kleinen Bo. Und sicher habt Ihr Euch 
gefragt, warum. Tatsache ist, das kleine Bo hatte im letzten 
Jahr eine leichte Krise. Es langweilte sich und war depressiv. 
Der Zauber des Neuen war dahin. Es fühlte sich auf einmal 
nutzlos und überflüssig. Es fragte sich, welchen Sinn sein klei-
nes Leben überhaupt hat und berechnete seinen CO2-Ausstoß 
und die Wirkung auf das Weltklima. Dazu war es einsam und 
suchte nach seinesgleichen. Wie oft fragte es, wer bei den 
Aufnahmen von den „Bewlay Brothers“ mitgesungen hat? 
Ja, es hatte sogar auf einmal Skrupel, weil es immer den Kühl-
schrank leerfraß.  
Und obwohl wir ihm versicherten, daß das völlig in Ordnung 
ist,  beschloß das kleine Bo, daß es nun etwas „sinnvolles“ tun 
wollte.  
Selbstverständlich ging das nicht immer gut. Und langsam 
aber sicher verstand das kleine Bo, daß es  gar keinen Beweis 

seiner Nützlichkeit 
erbringen muss, da-
mit wir es gern ha-
ben.  
Inzwischen hat es sich 
beruhigt. Es betätigt  
sich nun vor allem 
künstlerisch und er-
freut uns dadurch um 
so mehr… 
 
 

Viele 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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...und, immer noch nett: 
www.bowiefun.com/game/bubble.swf 

...wir wünschen 
Euch allzeit Gute 
Fahrt im neuen 
Jahr!  
 
…und viele neue 
Abenteuer vom 
kleinen (und vom 
großen) Bo..!  
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               - werbung - 
 

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

 

Abt. Tratsch: 
Huch! Was ist denn mit Dr. 
Jones los? Wir konnten ihm 
das Bo gerade noch entrei-
ßen…! 
 

Was ist geschehen? Wo wir 
uns doch erinnern, wie gut 
das Bo und Familie Jones 
sich noch im letzten Jahr 
verstanden haben (siehe 
unten). 
 

…ob es etwas mit der Auf-
nahme unten rechts zu tun 
hat? Wir werden das weiter 
beobachten.  
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FEBRUAR 
Wie wir wissen, liebt das Bo sehr das Verkleiden und 
die Kostümierung. Nachdem es - sehr zur Freude 
des Verkaufspersonals - das ganze Barbie-Regal 
durchprobiert hatte, entschied es sich schließlich für 
eine spezielle New Yorker Designerkollektion.  

Bei diesem Stiefel war das 
Bo der festen Ansicht, daß 
er ihm gehören würde, und 
wunderte sich, daß er nicht 
passen wollte.  

??? 
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FROHES FEST!  
 

Klein Bo, die Jackalopes und das ganze Institut Z. wün-
schen ein wunderschönes, friedliches Weihnachtsfest! :)  

Klein Bo spielt Ziggy  
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Hier sehen wir das Bo zusammen mit Peter Lope bei einer 
speziellen Weihnachtsperformance im Partnerlook. Sie 
gaben natürlich den „Drummerbo(y)“ zum besten. Unver-
gleichlich war auch das Duett der beiden bei „Under Pres-
sure“ (so was hat man nicht alle Tage auf dem Küchen-
tisch).  

—> www.bowiefun.com/bokalender/the_botel.mp3 

w
w

w
.bow

iefun.com
/soundz.htm
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MÄRZ 
Der Winter ist jetzt vorbei, sagt Klein Bo. Also ist es 
auch angebracht, auf Sommerzeit umzustellen.  
[am 29/30. März eine Stunde vorstellen!] 
Dieses Jahr haben wir die Jackalopes erst gar 
nicht gefragt, ob sie Ostereier anmalen. Dafür sei 
der Osterhase zuständig, sagten sie.   
 
 
[Die Zurückstellung auf „Winterzeit“  
erfolgt dann am 25/26. Oktober.] 

[Bild im Netz geklaut] 
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ISLAMISCHE FEIERTAGE  [http://www.islam.de] 
10. Januar  Das islamische Neujahr (1429 n.H.)  
19. Januar  Ashura  
20. März  Mevlid (Geburtstag des Propheten)  
01. September  Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
01. Oktober Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan) 
29. Dezember Das islamische Neujahr (1430) 

RUSSISCHE FEIERTAGE [www.knauf.de] 
01./02. Januar  Neujahr 
07. Januar  Russisch-orthodoxes Weihnachten 
23. Februar  Tag der Verteidiger des Vaterlandes 
8. März  Internationaler Frauentag 
01./02. Mai Tag der Arbeit 
09. Mai Tag des Sieges 
12. Juni Unabhängigkeitstag/Nationalfeiertag 
07. November  Tag der Versöhnung (Revolution) 
12. Dezember Tag der Verfassung 

JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
21. März 2008 Purim 
20.-21. April Pessach 
01. Mai Holocaust-Gedenktag 
02. Juni Jerusalem-Tag 
30.9 Neujahr... Happy new 5769! 
09.10. Yom Kippur 
22.-29.12. Chanukah     
[http://www.hagalil.com/kalender/kalender.htm] 

Achtung! Nicht alle gelten in allen 
Bundesländern! 
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Der lange, langweilige, 
dunkle und kalte Monat 
ist eine Zeit, in der wir 
uns unbedingt viel Gutes 
tun sollten - bevor auch 
das im Dezember in 
Stress ausartet...  

N
O
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Klein Bo mag Sushi 
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Bericht aus dem Laboratorium Z:  
Das Bo und die Bücher 
„Das Bo ist ein begeisterter Leser... nur hat es, größenbedingt, 
leichte Schwierigkeiten, die Seiten umzublättern. Eben gerade 
liest es den "Ulysses" von James Joyce.  
In einer Lesepause kam das Bo zu mir, schmiegte sich sanft an 
mein Bein und als ich es hochhob und auf den Tisch setzte, da 
hielt es mir einen Vortrag über das  Werk… 
...ich gab ihm etwas Rotwein in einem Schnapsglas und knud-
delte es ein wenig. 
Nun sitzen wir gerade in friedlicher Eintracht vorm TV und 
lästern über die blöde Olympia-Eröffnungsfeier. Gerade hat es 
mich gefragt, warum denn die Chemiefirmen, die das Doping 
stellen, bei dem feierlichen Einmarsch nicht mitmarschieren. 
Manchmal ist es richtig nett mit meinem kleinen Bo. 
 

Das Bo ist recht intellektuell. Aber es versteht sich auch auf die 
einfachen Freuden. So ist es auch der Trivialliteratur und auch 
dem Comic nicht abgeneigt... und neulich beobachteten wir es 
sogar beim liebevollen Kolorieren eines Malbuches ("Tiere in 
Wald und Feld").  
So wenig, wie dem Bo sonst irgendetwas peinlich ist - mir 
schien es, als sei ihm ausgerechnet peinlich gewesen, als ich 
es mit dem Malbuch sah. Malbücher gelten ja gemeinhin als 
Pläsier des eher einfachen Gemütes. Es hielt mir dann einen 

kurzen Vortrag über „Zen in 
der Kolorierung von Malbü-
chern“- und wir lachten dann 
beide drüber. Und ich gab 
ihm noch ein paar meiner 
Farbstifte, die ich extra etwas 
zurechtgeschnitzt hatte... 
 
 
 
 

Und was war hier los? 
Ich hätte halt nicht Angie’s „Backstage Pass“ auf meiner Goe-
the Erstausgabe liegen lassen sollen… Da kann man dem 
kleinen Kerlchen  ja nicht mal böse sein.“  
[aus den geheimen Laborberichten von Dr. Z, 2004] 

 

15  

AP
RI

L 

Es klagte laut darüber, 
daß es sich wünschte, 
"größer zu sein" - und es 
dauerte 2 Stunden, bis 
ich meinen kleinen Lieb-
ling aus seiner mißlichen 
Lage befreit hatte! 
 

Später allerdings, als mir 
der Schlüsselbund in den 
Gulli gefallen war, konn-
te das Bo sich wirklich 
einmal nützlich machen 
und war gar nicht un-
glücklich darüber. 
  
[aus den Laborberichten des 
Institutes Z.] 
 

…da wollte ich das Bo 
etwas aufheitern und 
nahm es mit nach drau-
ßen auf die Straße -- und 
schwupps! Ein schriller 
Aufschrei - und das Bo 
steckte fest!  
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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) 

Schöne Ferien! 

[http://www.sms-heaven.de] 
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Wir versprachen ja, Euch über die Entwicklungen 
beim Stuttgarter Titanwurz auf dem Laufenden zu 
halten, dem Klein Bo im Oktober 2005 zur Blüte 
verhalt [http://www.bowiefun.com/titan] 
Nun, „La Diva“ ist nach wie vor aktiv und hat im 
Juli 2007 ein neues Blatt entwickelt. Klein Bo will 
schon wieder hinfahren. Wir werden die Sache  
weiter beobachten.  
[www.wilhelma.de/de/wint/aktion/index.php] 

OKTOBER 
Und wieder ist der Sommer im wahrsten Sinne 
des Wortes vorbei. Vergeßt die Umstellung von 
Sommerzeit auf Winterzeit nicht, so bedauerlich 
das ist...  
[Am 25./26.10. eine Stunde zurückstellen] 
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Unverzichtbar auch in diesem Jahr:  Die  Einheitenkunde. 
Das Bo legt nach wie vor größten Wert darauf, festzustellen, 
dass es exakt „einen Bo“ (kurz: „bo“) groß ist,  und daran hat 
sich auch nichts geändert…  
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NEW YORK…   
Von wegen, „Ich war noch niemals in New York!“ -  
Klein Bo jedenfalls hat den Aufenthalt im Mai letz-
ten Jahres sehr genossen.  

 
Oben sehen wir es auf 
dem Rockefeller-Center 
(das inzwischen Mitsubishi 
gehört). 
 
 
Links… hm… da ist das 
Bo irgendwo in einer 
Seitenstrasse von Soho 
unterwegs… wir hoffen, 
das nette Hündchen hat 
keinen Schaden genom-
men. 
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Land of Jackalopes  
(Bowiefun Mini Poster) 
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SEPTEMBER 
September können noch sehr nett sein, 
aber es kann auch schon fieses Herbstwet-
ter geben… Klein Bo weiß auf jeden Fall, 
wo es den besten Zimmerservice gibt... 
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Es ist immer wieder interessant, wie die Öffentlichkeit 
reagiert, wenn sie des Bos ansichtig wird.  
Im Allgemeinen verhält das Bo sich ja diskret, aber 
manchmal lässt sich ein Kontakt mit fremden Menschen 
nicht vermeiden. 
Meist aber bemerken die Leute es gar nicht. Oder sie 
halten es für ein Spielzeug oder ein kleines Tier. Selbst 
diejenigen, die es unwiderruflich gesehen haben, trauen 
ihrer Wahrnehmung nicht und versuchen das Gesehene 
dann so zu erklären, dass es in ihr gewohntes Weltbild 
passt. Ähnlich wie bei UFO- und Jackalope-Sichtungen 
wird das dann auf Wahrnehmungsstörungen, Einnahme 
von Medikamenten oder Fehlinterpretationen zurückge-
führt, weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf… 
 

Ansonsten gilt hier mehr als anderswo:  
Wer Augen hat zu sehen, der sehe. 
Und am besten sieht man immer noch 
mit dem Herzen…    spacebo 
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JUNI JACKALOPES 
 
Nein, wir wissen leider nicht, wann der dies-
jährige Jackalope Day gefeiert wird… nur, 
dass er jedes Jahr im Juni in Douglas/
Wyoming stattfindet. 
 

Aber Klein Bo ist letztes Jahr direkt von New 
York nach Wyoming weitergereist und blieb 
einfach bis zu dem besagten Tag dort…   
 
[http://www.legendsofamerica.com/WY-Jackalope.html] 
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Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund..!  
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—> Suchet unter  www.davidbowie.de  den Thread  
       „Schluß mit dem Geleide“ / Weihnachtseintrag.   
 
Und hier ist das Horoskop des kleinen Bo: 
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm 

AUGUST 
Nun wird das Kleine Bo auch schon 4 Jahre alt -    
Herzlichen Glückwunsch!  
(auch wenn es nach wie vor seinen Geburtstag am 8. Januar feiert) 
 

Leider hat niemand die Rätselfrage vom letzten Jahr beant-
wortet:  
 

Was hat das Kleine Bo mit dem Christkind gemeinsam?  
 

...wo kommen die kleinen Bos her...?   
 

Eben…! Die Frage ist die halbe Antwort :-) 
Sagen wir mal, beide sind nicht auf herkömmlichem Wege 
entstanden… 
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Klein Bo ist nach wie vor der Ansicht, dass für uns internatio-
nal tätige  Bowiefans internationale Rufnummern wichtig sind, 
auch wenn es dieses Jahr kein High Line Festival gibt.  
Nicht vergessen: Beim Anruf auf deutsche Handys im Ausland 
auch die deutsche Landeskennzahl mitwählen!   

27  

JULI 
 

...und Klein Bo sucht die Abkühlung, wo immer er 
sie findet…  
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