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BOKALENDER no. 5,  2011 
Impressum:  
Dr. Z. Dustbin und J. Lope und Bo 
bo@bowiefun.com 
B.Streun  Turmstrasse 46  10551 Berlin 
Unter Nutzung diverser Quellen, die zum Teil nicht gefragt werden konnten 
(Simone, Nancyh, Totalblamblam, Woolf20, Dr.D, Silli, KlausD… u.v.a.) 
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: 2. Januar 2011 
Wir nutzen alle Arten von Rechtschreibung und entschuldigen uns für 
eventuelle schlechte Bildqualität, aber die Bilder waren ursprünglich  
nur fürs Web erstellt worden, bzw. Vorlagen wurden daraus entnommen.  
www.bowiefun.com/bokalender/ 
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please  send  back to owner!  

In case of accident please inform:  
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Tip zur Bosichtung: 
Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und  
am besten sieht man immer noch mit dem  
Herzen…    

   

Mit wem flirtet das Bo hier? Wir 
vermuten ja, dass er es nur auf diesen 
Kuchen abgesehen hat… 
Ob der wohl wirkt bei ihm?  
 
...und muss er dann den bösen  
Jabb-a-lopy erlegen?  
 

[Wackalope aus dem Web] 

Werden sie den Bo-
nettern unter uns 
auch 2012 treu 
bleiben? 
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—————————————  ANZEIGE  ——————————————— 

Abt. Keller 
Ihr (zumindest die Besitzer des Bokalender 2010) wollt natürlich wissen, wie es 
mit dem Keller weiterging…  und wieder ist der Kalender hier zu Ende und die 
Geschichte nicht erzählt! Es kommen darin ein beschwerlicher Abstieg auf der 
Treppe, ein gruseliger Keller, ein sandiges Loch im Kohlenkeller sowie ein 
kleines Skelett und ein weißes Jackalope mit einer Uhr vor… das war einfach  
zu lang für den kleinen Kalender…  Hier aber ein kurzer Einblick... 

RÄTSEL 
 

I.  
In dieser Rechnung entsprechen identische Symbole jeweils gleichen Ziffern:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr dürft auch den Taschenrechner benutzen. Wenn  man den  
Taschenrechner dreht, so dass aus Zahlen Buchstaben entstehen,  
ergibt sich aus der Lösung sogar ein (sailorphiles) Lösungswort.  
 

[Quelle: http://www.uni-koblenz.de] 

II.  
Das kleine Bo ist faul. Aber Faulheit  
ist oft aller Intelligenz und Kreativität   
Anfang!  
Mit etwas Nachdenken benötigte  
er tatsächlich nur 4 gerade Linien,  
um diese 9 Punkte  in einem Zug 
miteinander zu verbinden… 
Schafft Ihr das auch?  
 

[Quelle: Rätsel Nr. 6 aus „Denksport und  
Schnickschnack“, Falkenverlag 1975/1982] 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2011! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo… oder Lil‘Bo) 

5 Years! Der Bokalender geht ins 5 Jahr! Der erste Kalender 
erschien im Jahr 2007 und seither hat uns das kleine Bo jedes 
Jahr begleitet.  
Das Bo wollte sich dieses Mal ernsthaft an der 
Kalendererstellung beteiligen, da doch Jubiläum ist. 
Aber, dann bekam er einen bösen Schnupfen und musste sich 
schonen! (und wir mussten zusätzlich zur Kalendererstellung auch 
noch Papiertaschentücher in kleine Quadrate von 3 cm Seitenlänge  
zuschneiden….).  
Wir dürfen nun endlich auf das erste Jahrzehnt des 
sogenannten „Millenniums“ zurückblicken. Es bot uns zwei 
neue Bowiealben, ein paar Filmauftritte, mehrere Reissues 
und Kollaborationen und außerdem zwei großartige Tourneen 
mit vielen Livemitschnitten dank moderner Bootlegtechnik. 
Außerdem gab es im vergangenen Jahr eine ansehnliche 
Wiederveröffentlichung von „Station to Station“.  
Wir wagen nun gar nicht, Erwartungen bezüglich der 
Aktivitäten des Herrn Bowie für das neue Jahrzehnt zu 
wecken. Aber wir lasen im Kaffeesatz, dass er unter die 
Literaten gehen und ein Buch namens „Objects“ schreiben 
will. Auch ist mit neuen Filmen von Herrn Jones jun. zu 
rechnen. Nun, wir sind gespannt.  
Im Jahr 2011 gibt es zum Glück nur einen einzigen Freitag, 
den 13., und zwar im Mai. Aber der Weltuntergang ist ja 
auch erst für das nächste Jahr vorhergesagt und da gibt es 
einige mehr...  
Der Islam befindet sich übrigens seit Dezember 2010 im Jahr 
1432 und im Judentum feiert man im September 2011 den 
Beginn des Jahres 5772. Der Chinesische Kalender wandert 
am 3. Februar vom Tiger zum Hasen, was die Jackalopes 
freut, auch wenn es noch nicht perfekt ist.  

JANUAR 
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8. Jan. Bowie wird 64 / Party in Berlin    

 

Bowie wird 64/Party in Berlin 

 

53  
Bos kleiner Krisenratgeber:   
Immer für gute Musik sorgen :) - notfalls per Stromgenerator oder selber machen!  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Holt das Geld von der Bank. 
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Ein neues Jahr und ein neuer Bokalender! Auch in diesem Jahr 
war die Kalendererstellung etwas von technischen Problemen 
überschattet, was aber vor allem daran lag, dass der neue 
Großrechner erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn fertiggestellt und 
alles notwendige installiert werden konnte. So war, wie fast in 
jedem Jahr, auch wieder etwas wenig Zeit - und das Bo, aus 
bekannten Gründen, keine große Hilfe. Der Kleine ist nach wie vor 
sehr besorgt um den Zustand der Welt und so haben wir die 
Krisentips auch in diesem Jahr im Kalender gelassen. Sie nehmen 
ja wenig Platz weg. Im Übrigen sind wir der Ansicht, dass das 
keine normale „Krise“ ist, sondern eine tiefe Transformation der 
Welt… also einer jener seltenen historischen Umbrüche, wie man 
sie nur alle paar hundert Jahre erlebt… aber dazu dann mehr im 
Jahr 2012.   
Ansonsten hielt das vergangene Jahr durchaus Erfreuliches bereit 
(siehe unten). Klein Bo fragt nun allerdings täglich, wann er denn 
nun endlich seine eigene Anthologie erhalten wird...  

—————————————  ANZEIGE  —————————————— 

 (or WEDNESDAY?) 

[http://www.ramoana.com] 
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2012 

Wir wünschen Euch 
allen, Familie Jones, 
den Lopes, Katzen 
und anderen Tieren 
ein schönes Jahr 
2012! Möge es uns 
viel Neues und Gutes 
bringen!  

...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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BO UND DIE MINIBOS 

Leider erwiesen sich die neuen Freunde als Pappkameraden. Das 
Bo war untröstlich!  (und dann etwas verstimmt...) 
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FEBRUAR 
Dieses Jahr bestand das Bo darauf, ein eigenes Ticket für 
die diversen Kinobesuche bei der Berlinale zu 
bekommen. Er meinte, er habe es satt, sich immer 
einzuschleichen oder sich gar bei den diversen 
Taschenkontrollen als Stofftier oder Barbiepuppe tarnen 
zu müssen. 
Nein, Bo will ein eigenes Ticket!  
(...und einen eigenen Popcornbeutel, aber darüber reden wir noch mal...) 

[Ticket by KlausD] 
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10.-20.2. Berlinale [www.berlinale.de] 
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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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Völlig sicher ist das Bo nur hier untergebracht. 
(aber das schätzt er nicht besonders) 

Deutsche Botschaft USA  
2300 M Street NW 
Washington, DC 20037 
Phone (202) 298-4000 
Visa questions (202) 298-4224 
Passport questions (202) 471-5529 
 
Emergency call USA:  911 
212/NYC-TAXI:  212/692-8294  

Kreditkartensperre 
SPERR-NOTRUF: (0049)116116 (zentral) 
EC-Karten: 01805 - 021021 
American Express: 069 - 97974000 
Blue Card: 069 - 97977777 
Personal Card: 069 - 97971000 
Gold Card: 069 - 97972000 
Eurocard: 069 - 79331910 
Visa: 069 - 79201333  
Diners Club: 069 - 66166123 
Mastercard: 069 - 79331910 
Reisescheck: 
American Express: 0800 - 1853100 
Visa Interpayment: 0800 - 1814070  
[http://www.kostenlose-kreditkarten.net/ 
rufnummern-kreditkartensperrung.html] 

Wenn im Winter der Schnee dick 
herumliegt, immer schön 
aufpassen, beim 
Schneeschaufeln!  
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DEZEMBER 
Bo und Lope schauen etwas skeptisch in die Zukunft. Aber sie 
wünschen uns wunderschöne Weihnachtstage!  
Auch das gesamte Institut Z möchte sich diesen Wünschen 
anschließen!  
 

Vermutlich liegt ein turbulentes Jahr hinter uns, 
und manches Undenkbare wird plötzlich nicht nur 
denkbar, sondern Realität… nein, wir sprechen 
jetzt nicht von neuen Bowiealben und Tourneen…  
 

Was auch geschieht - seid nett zueinander und 
lasst Euch nicht gegeneinander aufhetzen, sagt 
Klein Bo und er verzeiht dem Lope sogar die 
dumme Weihnachtsmütze. Frohes Fest!  

Weihnachten!  
Zeit für Charity! 



 

46  

—————————–——–———   LITERATUR  ———————————————–

Klein Bo will jetzt auch ein Buch schreiben!  
Wir waren zunächst erfreut von diesem 
plötzlichen Kreativitätsschub, aber sind nun 
doch etwas skeptisch.  
Er verbringt nämlich jetzt viel Zeit damit, 
den diversen Kram, den er unter dem 
Podest im Badezimmer hortet, zu sichten 
und auf seine Brauchbarkeit für das 
Buchprojekt hin zu untersuchen.  
Kann es sein, dass das ganze Projekt damit 
zusammenhängt, dass wir das Bo kürzlich 
aufgefordert hatten, unter dem Podest 
aufzuräumen? Aber wir sind trotzdem 
gespannt auf das Ergebnis!  

Ob das je erscheint? 
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MÄRZ 
Die letzten Schneehaufen des Winters reizen das Bo zu 
Erkundungen im Fahrradhof.  Und, wie immer, will der 
Kleine hoch hinaus! 
Dabei bekam er natürlich kalte Hände und schniefte 
vorwurfsvoll, bis wir ihm ein Paar passende Handschuhe 
gestrickt hatten…  

 
Sommerzeit nicht vergessen! Am 
26./27. März eine Stunde vorstellen! 
(Die Zurückstellung der Uhren erfolgt 
am 29./30. 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. 
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FEIERTAGE 

RUSSISCHE FEIERTAGE [www.weltzeituhr.com] 
01.-05. Januar  Neujahrsfeiertage 
07. Januar  Russisch-orthodoxes Weihnachten 
23. Februar  Tag der Verteidiger des Vaterlandes 
8. März  Internationaler Frauentag 
24.April Ostersonntag 
01. Mai Tag der Arbeit 
09. Mai Tag des Sieges/der Befreiung 
27.Mai Geburtstag der Stadt Petersburg 
12. Juni Nationalfeiertag/Russlandtag 
04. November Tag der Einheit des Volkes 
Faellt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, so ist 
i.d.R. der folgende Werktag arbeitsfrei.  

JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
2./9. Dezember 2010 Chanukah 
20. März Purim 
19. -26. April Pessach 
01. Mai Holocaust-Gedenktag 
8./9. Juni Schawuot/Wochenfest 
29.-30. September  Neujahr...5772! 
08. Oktober Yom Kippur 
13./19. Oktober Laubhüttenfest 
20. Oktober Schmini Azeret  
21.Oktober Simchat Tora  
21./28. Dezember Chanukah    
[http://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Kalender] 

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de] 
07.Dezember 2010  Das islamische Neujahr (1432) 
16. Dezember 2010 Ashura 
14./15.. Februar Mevlid (Geburtstag des Propheten)  
01. August  Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
30. August Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan) 
06. November  Opferfest 
26. November  Das islamische Neujahr (1433) 
05. Dezember Ashura 
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NOVEMBER  
Von Zeit zu Zeit besucht 
das kleine Bo das 
Hansastudio. Manchmal 
sieht es dann so aus, als 
würde er sich an 
„etwas“ erinnern… 
Aber leider war unsere 
Erinnerungstherapie 
nicht sehr erfolgreich! 
 
 

...remember, remember… the 5th of November… 
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—————————————  ANZEIGE  ——————————————— 

Irgendwie benahm 
sich das Bo so, als 
gehöre ihm dieser 
Sessel… 
 
(Es handelt sich bei 
diesem abgenutzten 
Möbel um einen 
Sessel, der sich seit 
mindestens 36 Jahren 
im Berliner Hansa-
studio befindet und 
dem eine rühmliche 
Geschichte nachgesagt 
wird…)  

 
 

Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm 
www.bowiefun.com/bokalender/ 
(dieses Jahr gibt es leider keinen neuen Track 
- nicht etwa, weil das Bo faul gewesen wäre, 
sondern weil die BowiefunSoundlabs gerade 
generalüberholt werden) 
 

Zum Hansastudio: 
http://www.hansatonstudio.de 
http://www.musictours-berlin.de 
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APRIL 

Jedes Jahr die Aufregung mit dem Osterfest!  
Diese beiden ehrwürdigen Lopes zeigten wenig Interesse daran, 
sich, wie sie sagten, zum „Hasen zu machen“. Im Übrigen, so 
meinten sie, sei Eieressen und 
vor allem Eierbemalen etwas für 
Doofe.  
 

Ganz anders dagegen Klein Bo 
und sein neuer Freund Little 
Killerlope. Die beiden hatten 
mächtig viel Spaß daran, die 
Ostereier wegzurollen und so 
zu verstecken, dass wie sie erst 
im Hochsommer aufgrund des 
durchdringenden Geruches 
wiederfanden.  
 

[Lopes aus dem Web] 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Geht zum Zahnarzt.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Kauft Edelmetall und versteckt es gut. 
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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. 

———————————  ANZEIGE  ———————————— 
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OKTOBER 
Unser Goldjunge  nahm die Sache mit dem „Goldenen 
Oktober“ etwas zu wörtlich und zog sich heimlich in den 
Tresorraum des Instituts Z zurück. Leider fiel die Tür zu und das 
Bo blieb verschwunden!  
Das ganze Institut geriet in Aufregung! Wo war das Bo nur hin? 
Alles wurde durchsucht, Papierkörbe, Blumenvasen, Toiletten, 
Staubsaugerbeutel…  nichts!  
Bis Dr. Z bei der wöchentlichen Goldbarrenkontrolle das 
ausgehungerte Bo im Tresor fand. 
Selbstverständlich hat das Institutspersonal den Kleinen dann 
liebevoll aufgepäppelt. Außerdem wurden umgehend ein 
Notschalter und ein Kühlschrank im Tresorraum eingerichtet.  

Zeitumstellung nicht vergessen:  
Am 29./30.10. eine Stunde zurückstellen! 
(Beginn der Sommerzeit war am 26./27. März) 
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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…  

BOTANISCHES:  Von unserem Titanwurz gibt es leider ebenso wenig Neuigkeiten wie von Herrn 
Bowie (dafür blühten welche in Frankfurt, Bonn und Berlin!). Aber wir wollen Euch die Links dazu 
nicht vorenthalten: 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/  (im alten Design) 
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MAI 
Das kleine Bo wollte eigentlich eine ergreifende Rede zum ersten 
Mai schwingen. Aber irgendwie gelang es ihm nicht, die 
Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft zu fesseln. 
Ob es wohl damit zusammenhing, dass er kaum zu sehen war 
auf dem Podium? Zu hören war er jedenfalls…  
 

Wir jedenfalls wünschen einen schönen ersten 
Mai und außerdem einen ebenso schönen 
Muttertag! 

(Da kommen dann immer diese Fragen vom kleinen Bo… woher 
er denn gekommen sei und wer seine Eltern gewesen und all 
das… das werden wir ihm ein anderes Mal erklären -  Ihr aber 
findet alles dazu im Web an den bekannten Orten [siehe S.31]) 
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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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WELTZEIT 
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SEPTEMBER 
Klein Bo gab keine Ruhe, bis wir ihn in den schicken roten 
Flieger hineingesetzt hatten. Dann startete er die Motoren und 
kappte die Leinen mit einer Nagelschere.  
 

Nun schwirrt er immerzu herum 
und denkt schon, dass er ein 
Flugbo wäre…* 
 

Was er aber nicht weiß, ist, dass 
wir die Fernsteuerung sicher unter 
Kontrolle haben.  
So passen wir auf, dass  
nichts passiert. 
 
 
[*alles zum Thema „Flugbo“ findet  
Ihr im Web an den bekannten Orten!] 

((     )) 
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Auch dieses Jahr wird eine  weitere Sorte Glühbirnen in die Illegalität 
verbannt. Das kleine Bo ist im Übrigen der Ansicht, dass die letzten  
beiden kalten Winter nur deshalb so kalt waren, weil die Glühbirnen aus 
den Häusern verschwunden sind. Dadurch sei nämlich weniger warme Luft 
produziert worden… 

[www.centennialbulb.org] Werbung 1912 [www.heatball.de] 
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JUNI 
Es wird wieder einmal Sommer! Und da es vermutlich 
wieder viel zu schnell viel zu heiß wird, muss man als 
Bofreund immer dafür Sorge tragen, dass das Bo 
genug zu trinken bekommt. Man vergisst das nämlich 
oft, wie schnell so ein kleines Kerlchen austrocknet!  
Nicht, dass es dann zu alten Colaflaschen greifen 
muss!  
 
Im Übrigen vermuten wir, dass auch in diesem Jahr in Douglas/
Wyoming der Jackalope-Tag begangen wird - aber wir kennen auch 
dieses Jahr nicht das exakte Datum!  

[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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[Das Blasenspiel: www.bowiefun.com/game/bubble.swf] 

Mein 
Jackalope 
wollte 
unbedingt 
schon wieder 
in den 
Kalender!   

REISEN  
Das Reisen mit dem kleinen Bo wird auch immer beschwerlicher... 
Früher konnte man es einfach ins Handgepäck oder die Anoraktasche 
stopfen. Oder unter die Mütze. Das geht nun nicht mehr. Und seit es 
Nacktscanner gibt, mag das Bo überhaupt nicht mehr reisen. Neulich 
versuchte es, unter dem Teppichboden durch die Kontrollen zu robben, 
verirrte sich dabei aber und kam bei den Toiletten heraus. So haben wir 
es in den Koffer gesteckt, diesen aber später unglücklicherweise für einen 
Moment unbeaufsichtigt auf dem Bahnsteig stehen lassen, um etwas 
Miniaturproviant zu kaufen. Dies zog sich unerwartet in die Länge, da die 
Bahnhofsläden damit unverständlicherweise Probleme hatten.  
Derweil wurde der Koffer von der Polizei entdeckt und in die Luft 
gesprengt! 

Zum Glück hat das 
kleine Bo die Sprengung 
(fast) unbeschadet 
überstanden - Gesegnet 
seien die Panzerkoffer 
des Instituts Z!  
Aber das Bo war sehr 
ungehalten und ist nun 
noch vorsichtiger und 
wählerischer bei der 
Wahl von Reiseziel  
und Verkehrsmittel...  
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AUGUST 
Neulich mussten wir dem Bo erst einmal erklären, was ein „Grüßaugust“ 
ist und dass der nichts mit dem Kalendermonat zu tun hat und schon gar 
nichts mit der Tatsache, dass das kleine Bo in diesem Monat seinen 7. 
Geburtstag feiert, den wir in gewohnter 
Unaufwendigkeit begingen...  
 

In diesem Jahr wünschte sich das Bo ein eigenes 
Karussell für die Zimmerdecke. Das ist im 
Sommer eine willkommene Abkühlung, wenn 
der Kühlschrank voll ist und der Pool (=die 
Badewanne) gereinigt wird. 

Zum Horoskop des kleinen Bo: 
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm 
Zur Bo-Story und wie und wann alles begann: 
Suchet unter www.davidbowie.de im Forum den  
Thread „Schluß mit dem Geleide“  +  bei bowiefun.com natürlich!  
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Obwohl das kleine Bo 
ein großer Freund 
digitaler Medien ist, 
hält es dennoch die 
Analog-Post für 
unverzichtbar.  
Aber wir haben ihm 
wirklich abgeraten 
von dieser Art des 
Reisens!  

POST 

[Ist es nicht seltsam, was sich heutzutage alles „Produkt“ nennt?] 
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JULI 
Hier sehen wir das kleine Bo am Ufer des Genfer Sees, wohin ihn 
eine Reise im letzten Jahr führte. Aus irgendwelchen Gründen 
zieht es den Kleinen gern in die Schweiz.  
Allerdings wunderte das Bo sich über dieses Schild. Offenbar 
bedeutet es: „Hier kein FKK“ mit dem roten Balken an 
verfänglicher Stelle. Das Bo hatte hier jedenfalls keinerlei 
Probleme mit den Kopfsprüngen. Nur mussten wir es immer  

ganz schnell 
herausfischen und 
außerdem die 
gefräßigen Hechte 
verjagen (die wir dann  
auch herausfischten, psst!). 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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