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Bowiefun Mini Poster
Ihr seht richtig, hier ist gar kein kleines Bo drauf. Es handelt sich um die neueste Vision
des kleinen Bo in seiner Kristallkugel, als wir es nach Dr. Jones fragten. Wir sind nun
sicher, dass die Kristallkugel defekt ist und werden sie demnächst umtauschen.

cm

WIR WÜNSCHEN EIN FROHES NEUES JAHR(ZEHNT)!
...und 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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RÄTSEL
Logelei
David, Gail und Earl sind Musiker. Sie spielen folgende Instrumente: Stylophone, Bass und Gitarre. Außerdem sind sie alle
stolze Hundebesitzer. Die Namen der Tiere sind: Luna, Max und
Sadie. Nein, sucht nicht die naheliegende Lösung, denn da sie
etwas geraucht haben, halten sie es für eine lustige Idee, Hunde
und Instrumente heute per Los zu verteilen. Es bekommt jeder ein
Instrument und einen Hund. Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man sein eigenes Instrument/Tier erwischt.
Sadie geht heute nicht mit Earl. Gail führt nicht Max aus. Wer
Sadie ausführt, spielt kein Stylophone. Max geht mit dem Gitarristen nach Hause. Gail spielt keinen Bass. Welches Instrument
spielt David und welcher Hund geht mit ihm nach Hause?
(auf feminine Artikel/Endungen wurde verzichtet, weil verräterisch)
[Quelle: Logelei Nr. 37 aus „99 Logeleien von Zweistein“ bowistisch abgewandelt,
Lösung hinterlegt bei: www.bowiefun.com/bokalender/logik.htm]

Sudoku
Weil es sich nach wie
vor allgemeiner Beliebtheit erfreut, haben wir noch einmal
extra für den BoKalender den SudokuGenerator bemüht.
Viel Spass!
[http://www.opensky.ca
die Auflösung gibt‘s bei:
www.bowiefun.com/
bokalender/sudoku09.htm]

Werbung 1912
Veröffentlichung vorerst verschoben,
wir halten Euch auf dem Laufenden.
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WILLKOMMEN IM
JAHR 2009!
Mit dem Kleinen Bo
durch das Jahr
(aka Little Bo...oder Lil‘Bo)

Die Zeit eilt dahin, nur das kleine Bo bringt nichts
zustande. Es ist faul und schaukelt meistens in seiner
Hängematte und guckt finster drein. Es erklärt dann,
dass es philosophiert oder depressiv sei und seine
Ruhe braucht. Tja, was soll man da machen! Selbstverständlich ist uns sehr am Wohl des kleinen Bo
gelegen und so sehen wir ihm diese hoffentlich vorübergehende Trägheit gerne nach und versuchen nur
ein wenig, es aufzuheitern.
Die nötigen Informationen zum Jahr 2009 mussten
wir dann selbst zusammentragen: 2008 war ja schon
ein interessantes Jahr, aber 2009 wird vermutlich
noch spannender. Immerhin bietet es uns drei Freitage den 13., den ersten im Februar und dann gleich
wieder einen im März und den letzten im November.
Für unsere muslimischen Mitbürger ist es das Jahr
1430, im jüdischen Kalender schreiben wir noch bis
Ende September das Jahr 5769 und das chinesische
Horoskop wandert am 26. Januar von der Ratte in
den Büffel (die Jackalopes warten noch immer auf
ihren Platz im chinesischen Kalender).
Auf ein neues Album von David Bowie wagen wir
nicht zu hoffen. Aber, wer weiß, wozu Neptun und
Jupiter im Wassermann den alten Herrn beflügeln…
oder dürfen wir mit Anniversary-Editions von „Space
Oddity“, „Lodger“, „Tin Machine“ und „Hours“
rechnen?

JANUAR

3

Bowie wird 62
Party in Berlin

4

8. Jan. Bowie wird 62

10. Jan. Party in Berlin

Bos kleiner Krisenratgeber:
Immer für gute Musik sorgen :) - notfalls per Stromgenerator oder selber machen!
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Bowie wird 63
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Holt das Geld von der Bank.

5

Klein Bo interessiert sich seit letztem Jahr sehr stark für Esoterik und Wahrsagung. Hier sehen wir es mit seiner neuen Kristallkugel, die es im Internet bestellt hat (nein, kein Flatscreen, sondern eine schöne, runde Kugel).

Alles
Gute
für
2010!

Leider zeigt die Kugel immer nur Katastrophen, Chaos, Krieg, Inflation,
Atombomben, RFID-Chips, Diktatur, Hunger, Staatsbankrott und andere
häßliche Dinge. Klein Bo war schon ganz verstimmt und mochte gar nicht
mehr hineinsehen. Vor Schreck hat er schon mit Herrn Jones den Song „A
Better Future“ aufgenommen [www.bowiefun.com/bokalender/bo_future.mp3].
Das Institut Z ist etwas beunruhigt und so haben wir die Kugel erst einmal
weggepackt. Bestimmt ist sie defekt.
Trotzdem haben wir dem Bo gestattet, für alle Fälle ein paar Krisentips im
Kalender zu plazieren. Es war ihm ein Bedürfnis.

Tip zur Bo-Sichtung: Wer Augen
hat zu sehen, der sehe. Und am
besten sieht man immer noch mit
dem Herzen…

6

Werden sie den
Bo-nettern
unter uns auch
2010 treu
bleiben?

51

Aus dem Fotoalbum
Klein Bo liebt die
Musik. Hier gibt er
eines seiner berühmten Konzerte,
die leider in der
letzten Zeit etwas
rar geworden sind.

Bo hält sich auch
gern im Bücherregal
auf (und er wollte
unbedingt so eine
Mütze haben - war
gar nicht leicht zu
beschaffen! ).

Ebenfalls sehr
schwer zu
finden in dieser
Größe!

Boklo
Bo betritt das Haus.

FEBRUAR
Herzlich Willkommen zur Berlinale! Klein Bo ist ja ein großer
Kinofan und verspeist schon einmal zwei bis drei Popkörner
pro Film. Dieses Jahr allerdings will er unbedingt einen ganz
bestimmten Film namens „Moon“ sehen und wir hoffen,
dass er auch gezeigt wird! Sonst wäre Bo wirklich sehr enttäuscht. Ein Ticket
benötigt er natürlich nicht...
Außerdem lässt er
es sich wohl wieder
nicht nehmen, den
roten Teppich zu
beschreiten.
Was der Kleine nur mit dem Mond hat?
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5.-15.2. Berlinale
http://www.berlinale.de
8

Bos kleiner Krisenratgeber:
Baut Euch einfache Holz– oder Kohleöfen in die Wohnung.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Tilgt Eure Schulden.
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DEZEMBER

Frohe Weihnacht! Es wird Winter, macht es Euch schön
warm!
Wir wünschen Euch und der Familie Jones und den Jackalopes und den anderen Tieren und uns allen in der Welt
ein ruhiges und friedliches Fest.

Klein Bo verzehrt eine Marzipankartoffel und
Lopy bringt die Weihnachtspost.

10
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Weihnachten ist ja das Fest
der Liebe, aber ist es wirklich
wahr, was wir hier sehen?
Dr. Jones und das kleine Bo
in friedlicher Eintracht?

Scheint ganz so! Denn hier sehen wir Klein
Bo in einem Shirt, das ihm Dr. Jones gerade vermacht hat, nachdem es bei der
Wäsche eingelaufen ist.

MÄRZ

Der Winter setzt auch dem kleinen Bo sehr zu. Es
friert so leicht irgendwo fest, und wie schnell versinkt
es bis zum Hals (und darüber hinaus) im Schnee!
Dann findet man es nicht wieder und es verliert die
Orientierung und gerät in Panik!

Psst! Institut Z überlegt nun, auf diese Weise die
Kosten für Kleidungsbeschaffung des kleinen Bo
deutlich senken zu können (jaja, die Nachwirkungen der McKinsey-Beratung!).

Weihnachten!
Zeit für Charity!
Wohlfahrtspostkarte der „Save
the Jackalope Foundation“

46

Für Euch bedeutet das: Immer
erst ganz genau hinsehen, wo Ihr
hinfahrt und hintretet!
[Sommerzeit nicht vergessen! Am 28./29.
März eine Stunde vorstellen! Die Zurückstellung der Uhren erfolgt am 24./25. Oktober.]
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Aktien bankrotter Firmen steigen nie mehr.

13

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de]

NOVEMBER

FEIERTAGE

29.Dezember 2008 Das islamische Neujahr (1430)

7. Januar Ashura
9. März Mevlid (Geburtstag des Propheten)
22. August Anfang des Ramadan (Fastenmonat)
22. September Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan)
27. November Opferfest
18. Dezember Das islamische Neujahr (1431)

RUSSISCHE FEIERTAGE [www.knauf.de]
01.-05. Januar Neujahrsfeiertage
07. Januar Russisch-orthodoxes Weihnachten
23. Februar Tag der Verteidiger des Vaterlandes
8. März Internationaler Frauentag
01. Mai Tag der Arbeit
09. Mai Tag des Sieges
12. Juni Unabhängigkeitstag/Nationalfeiertag
04. November Tag der Einheit des Volkes

...remember, remember… the 5th of November…*
Dieser Kühlschrank ist besetzt! Klein Bo geht unter die
Revolutionäre und schwenkt die rote Fahne! Das Institut
Z ist bestürzt. Haben wir das Bo nicht gut behandelt?
Ihm nicht genug zu Essen gegeben? Es zu sehr bespitzelt
und zuviel im Labor arbeiten lassen?
Wenn das nicht mal hier
endet...

JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl
10. März Purim
09.-16. April Pessach
01. Mai Holocaust-Gedenktag
29.-30. Mai Schawuot/Wochenfest
19.-20. September Neujahr... Happy new 5770!
28. September Yom Kippur
03.-08. Oktober Laubhüttenfest
12.-19.Dezember Chanukah
[http://de.wikipedia.org]
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oder…?

???
* siehe S.14
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Nach wie vor unverzichtbar: Die Einheitenkunde.
Das Bo legt größten Wert darauf, dass es exakt „einen Bo“ (kurz: „bo“)
groß ist, und daran hat sich auch nichts geändert…

APRIL
Frohe Ostern! Lady Stardust und Bo hatten gar
keine Lust, sich mit dem
Bemalen von Ostereiern
zu befassen (siehe oben).
Aber was ist nur in Old
Jack gefahren? Daß er
uns freiwillig den Osterhasen gibt? Ob Bo ihn
bestochen hat?
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Geht zum Zahnarzt.

41

40

Bos kleiner Krisenratgeber:
Kauft Edelmetall und versteckt es gut.

17

OKTOBER
Kreditkartensperre:
SPERR-NOTRUF:116116 - die zentrale Nummer
American Express: 069 – 979 710 00
Diners Club-Kartensperre: 0180 – 533 669 5
Euroscheck-Kartensperre: 0180 – 502 102 1
Mastercard-Kartensperre: 0800 – 819 104 0
Visa-Kartensperre: 0800 – 814 910 0
[http://www.hohenlohe.city-map.de]

Klein Bo auf Reisen.
Manchmal verschwindet Bo für ein paar
Tage, ohne zu sagen,
wohin. Aber bis jetzt
ist es immer wieder
zurück gekommen. Es
weiß eben doch, wo
es ihm gut geht , wo
man es mag und wo
es sicher vor der
bösen Welt ist . Und
wir vom Institut Z
wissen auch, dass
man dem Bo eine
gewisse Freiheit
einfach lassen muss,
damit es sich wohl
fühlt.
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Deutsche Botschaft USA
4645 Reservoir Road NW,
Washington, DC 20007-1998
Tel: (202) 298 4000
[http://www.germany.info]
Emergency call USA 911
212/NYC-TAXI 212/692-8294

Uns schwante Übles, als im letzten Jahr der „Large Hadron Collider“
kurz nach Inbetriebnahme schon kaputt war. Und richtig, offenbar
hatte sich Klein Bo dort aufgehalten. Die Idee der künstlichen Herstellung schwarzer Löcher sagt ihm nämlich sehr zu. Sowieso interessiert es sich brennend für die ewigen Fragen des Woher und Wohin
und denn ganzen Rest. Oder gefällt es ihm nur, dass in Anbetracht
der Riesenmaschine sich seine eigene Größe gegenüber der anderer
Menschen relativiert? [http://lhc.web.cern.ch/lhc/]
Jedenfalls heißt es auch, dass kleine Bos, wenn sie sich anstrengen
und nichts getrunken haben, viel sensibler auf die Feinheiten des
Kosmos reagieren als größere Menschen. Als aber Klein Bo neulich
berichtete, er habe ein HIGGS-Teilchen vorbeifliegen gesehen, da
waren wir dann doch nicht sicher, ob das Bo uns
nicht verarschte. Oder hatte es nur etwas zu tief in
den Fingerhut geguckt?
[Zeitumstellung nicht vergessen:
Am 24./25.10. eine Stunde zurückstellen!]
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Neues vom Titanwurz aus der Stuttgarter Wilhelma! „La Diva“ hat im Juli
2008 geblüht! Und wir haben das jetzt erst bemerkt. Pfui, auch das Institut
Z war schon mal wachsamer!
Klein Bo war in dieser Zeit nicht aufzufinden. Als er dann nach wenigen
Tagen wieder auftauchte, da wirkte er etwas bedrückt, aber er wollte nichts
erzählen. Jedoch roch er etwas streng.
Wie unsere Recherchen ergaben, hat Klein Bo sich offenbar in die kleine
Schwester der großen Diva, nämlich „Klein Diva“ (aka „Wurzele“), verguckt – mit fatalen Folgen!
Das kleine neben der großen, bereits verblühten Diva
ist Klein Diva (Pfeil). Das muss Klein Bo in höchstem
Maße entzückt haben!
Offiziell „aus unbekannten
Gründen“ ist die kleine
Diva, ohne geblüht zu
haben, einfach verwelkt!
Doch auf geheimen Bowiefun Überwachungskameras ist Verlass!
Wusste das kleine Bo nicht, dass
man Titanwürze nicht zu viel
gießen darf? Tragisch!

MAI
[Neue Webseite zur Diva!
http://www.wilhelma.de/nc/de/ereignisse/
titanenwurz.html
Was das Bo damit zu tun hat:
davidbowie.de - Forum:
Thread „just 4 fun“ 16. Okt 2005, ff.
Und : www.bowiefun.com/titan
(Uffz! Bowiefun hat noch das alte Design! )]

Mit den ersten Sonnenstrahlen schmeckt auch der
Kaffee besser!
Und die Raucher müssen
nicht mehr vor
den Kneipen
erfrieren.
Klein Bo beim
Mai-Ausflug
(Dieser Wagen ist auch
ganz schadstoffarm)
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Kauft Klopapier und Seife.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Bevorratet Euch mit langlebigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen.
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Selbstverständlich sind für international tätige Bowiefans internationale Rufnummern wichtig. Hoffen wir, dass es bald wieder einen Anlass gibt, sie auch
zu nutzen.
Nicht vergessen: Beim Anruf auf deutsche Handys im Ausland auch die deutsche Landeskennzahl mitwählen!
Und für die USA braucht Ihr ein Triband-Handy.

SEPTEMBER
Hier sehen wir, warum das kleine Bo keine Energiesparlampen mag. Die klassischen Glühbirnen haben nicht nur ein
hübscheres Licht, sondern sie sind auch viel wärmer.
Deshalb bestand es darauf, dass das Institut Z eine gewisse
Menge davon künftig vorrätig zu halten hat, aller Verbote zum
Trotz.

Dies ist die seit über 105 Jahren brennende
„Centennial Bulb“, die wir aus sentimentalen Gründen hier würdigen möchten. Sie hat sogar eine eigene
Webseite. [http://www.centennialbulb.org ]
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Es geht auf den Winter! Esst mehr Kuchen!
Auch das kleine Bo entfaltet im Herbst immer einen ganz
unglaublichen Appetit auf alles, was fett und süß ist.
Wenn man ein Bo
beherbergt, dann sieht
der Kuchen auch
schon mal so aus!
...und das Bo nach einer
Weile so (mit Zuckerstange)

JUNI

Wir wundern uns immer wieder, wie gut das Bo sich mit
den Tieren versteht, die ihm gegenüber ja Monstergröße
haben! Die Lopes könnten es mit ihrem Geweih verletzen
und Katzen es für Beute halten! Aber, beide Spezies sind
sehr angetan vom kleinen Bo, spielen mit ihm, lassen sich
von ihm ärgern und entwickeln sogar einen ausgesprochenen Beschützerinstinkt.
Auch in diesem
Jahr können wir
leider nicht mit
dem exakten
Datum des Jackalope-Day dienen.
Er wird jedes Jahr
im Juni in Douglas/Wyoming
begangen.

[http://www.legendsofamerica.com/WY-Jackalope.html]
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Wasserkanister und Trinkwassertabletten können nützlich sein.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Glücklich, wer ein Haus auf dem Land mit Acker und Tieren sein Eigen nennt.
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Argh! Das kommt, davon, wenn man
die Ferien zu Hause im Labor verbringt! Das Bo verwechselte den Putzeimer mit dem Swimmingpool und
wäre beinahe ertrunken!
(Selbst das Institut Z wird ab und zu gereinigt).

Auf den Schrecken trocknete sich
das Bo erst einmal ab und bekam
dann eine bogerechte Mini-Eistüte.

Zur Abkühlung sitzt es
jetzt lieber auf einem
Eiswürfel.
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AUGUST

Five Years! Herzlichen Glückwunsch! Klein Bo
wird fünf Jahre alt!
Auch wenn es hartnäckig seinen Geburtstag am
8. Januar feiert, weisen wir darauf hin, dass es
erstmals am 3. August 2004 das Licht des Web
erblickte.
Grund genug für das Institut Z, eine kleine, unaufwendige Feier zu veranstalten…
[Zum Horoskop des kleinen Bo:
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm
Zur Bo-Story:
Suchet unter www.davidbowie.de im Forum den Thread
„Schluß mit dem Geleide“ ]
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—————————————

ANZEIGE

———————————————

www.bowiefun.com/soundz.htm

Zum Geburtstag des kleinen Bo gibt‘s das edle Slipcase
in Chameleonleder mit Relief-Schriftzug! Die einzelnen
CDs (ohne Bonustracks) sind in feinen Papersleeves im
Retro-Vinyldesign.

JULI
Die Sache mit den Flugbos! Das Fliegen läßt dem Bo einfach keine Ruhe.
Auch wenn es gern selbst ein Flugbo wäre, so scheint es,
dass es sich inzwischen mit seinen eingeschränkten Flugmöglichkeiten abgefunden hat...
...zumal es so richtige
Freude am Fliegen
eben doch nicht finden
konnte. Ganz eindeutig
verträgt es den Aufenthalt in der Luft gar
nicht gut und es neigt
sogar zu Flugangst.

[www.bowiefun.com/game/bubble.swf]
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie.
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