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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 zum Teil nicht gefragt werden konnten 
(Nancyh, Totalblamblam, Woolf20, Dr.D…. u.v.a.) Wir hoffen, sie haben 
nichts dagegen. Wenn doch, meldet Euch!  
Besonderen Danke dieses Jahr an Silli, KlausD und Simone für Bild– und 
Materiallieferung. Und an Dr. Miss Peculiar und Dr. Lori für die Bereitstellung 
von Forschungsergebnissen.  
Für alles andere: All rights reserved  
Unkommerzielles Produkt   
Auflage: 23 Stück 
Alle Angaben ohne Gewähr  
Redaktionsschluß: 4. Januar 2012 
Wir nutzen alle Arten von Rechtschreibung und entschuldigen uns für eventuel-
le 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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Tip zur Bosichtung: 
Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und  
am besten sieht man immer noch mit dem  
Herzen…  * 
 
*wie man sieht, funktioniert es auch mit Ru!   

Werden sie den Bo-
nettern unter uns 
auch 2013 treu 
bleiben? 

Aber da war ja noch jemand. Der hockte oben auf einem Stuhl und hatte die 
beiden offenbar schon eine Weile beobachtet. Er war kein Bo, das war unschwer 
zu erkennen. Er stellte sich als „Ru“ vor, und erzählte, dass er schon lange ver-
sucht habe, mit dem kleinen Bo in Kontakt zu treten. Aber immer sei der falsche 
Moment gewesen. Nun war er sehr erfreut, gleich zwei Bos kennenzulernen.  
Die drei hatten dann noch viel Spaß zusammen, unter den wachsamen Augen 
der großen Katze.  
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BO UND SEINE FREUNDE 

Das Bo war verstimmt wegen der Minibos. Die haben ihn nämlich sehr verwirrt 
(obwohl er sie im Prinzip mag). Jetzt sitzt er vor der Minibokiste und glaubt schon 
wieder, Geräusche und Stimmen zu hören. Dabei wusste er doch, dass die Minibos 
stille Gesellen sind! „Ruhe!“ rief das kleine Bo und trat gegen die Kiste. Aber er hielt 
sich zugleich die Ohren zu, unsicher, ob das Geräusch nicht vielleicht nur im Innern 
seines Kopfes entstanden war. 
Doch da regte sich etwas in der Kiste und dem Bo wurde Angst und Bange. Es 
schien, als ob eines der Pappdeckel-Minibos sich aus der Menge der platten Papp-
bos herausschälen und sich erheben würde - ein 2000er Botyp. Er rekelte sich, 
gähnte herzhaft und schüttelte die blonden Locken. Dann sah er das kleine Bo, 
welches ihn entsetzt anstarrte. Das 2000er Bo schluckte seinen Ärger über das grobe 
Wecken hinunter, kletterte behende aus der Box, schwang sich elegant auf den 
Parkettboden, als wollte er seine Lebendigkeit beweisen. Er winkte dem staunenden 
kleinen Bo freundlich zu: „Du bist nicht allein, kleines Bo,“ und stellte sich als „LE-Bo“ 
vor. Klein Bo war viel zu erschrocken, um nach dem ominösen Kürzel „LE“ zu fragen. 
„Hallo,“ sagte er leise und seine Augen leuchteten vor ungläubiger Freude.   
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Ob das je erscheint? 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2012! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo…  oder Lil‘Bo) 

Warm anziehen heißt es im Jahr 2012, rät das kleine Bo. 
Was soll man schon von einem Jahr halten, das gleich im 
Januar mit einem Freitag, den 13. aufwartet! Und im April 
und Juli folgen weitere 13. Freitage. Der Februar beinhaltet 
sogar einen Tag zusätzlich, und zwar einen Mittwoch, den 29. 
Als ob das Jahr nicht lang genug wäre!  
Dabei war das vergangene Jahr 2011 schon turbulenter als 
so manches Millennium: Revolutionen wurden begonnen und 
nicht beendet, Erdbeben, Tsunami, AKW-Supergau, der Abriß 
der Deutschlandhalle, beliebteste Politiker wurden als Nichts-
nutze enttarnt, das Geldsystem wankt, der Berliner Titanwurz 
erblühte, im Kino lief der Film „Source Code“, und außerdem 
lüftete sich endlich der geheimnistuerische Schleier um das 
Bowiealbum „Toy“ - ein Hoch auf Bowieleaks! 
Denen, die jetzt feststellen, dass die Uhren der Maya und des 
Bostradamus ganz offensichtlich falsch gehen, entgegnet das 
kleine Bo: „Ja, ist denn die Welt schon untergegangen?“ Wo 
er Recht hat, hat er Recht. Also, warten wir das kommende 
Jahr ab und lassen die Krisentips im Kalender. Außerdem 
muss man erst einmal überprüfen, ob diese Prophezeiungen 
auch für die Jahre 5773 und 1434 gelten. Ersteres feiern die 
jüdischen Mitbürger im September, letzteres die Muslime im  
November.  
Auch über Hasen und Drachen konnte unser kleines Bo keine 
Vorhersagen machen -  außer dass am 22.Januar der chine-
sische Kalender vom putzigen Felltier nahtlos zum Feuerspeier 
wechselt. Die Jackalopes fühlen sich nun wirklich übergangen 
und wittern eine Verschwörung oder zumindest schwere Dis-
kriminierung.  
Was hingegen ausgeblieben ist im vergangenen Jahr, das war 
der Relaunch von Bowienet und das Erscheinen von Herrn 
Bowies Buch „Objects“. Insofern, ja, es stimmt, 2011 war 
langweilig, 2012 wird noch viel besser!  

JANUAR 
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Bowieparty in Berlin 

8. Jan. Bowie wird 65/ 7. Jan. Party in Berlin    
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Immer für gute Musik sorgen :)  
- notfalls per Stromgenerator oder 
selber machen!  
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Bowie wird 66 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Holt das Geld von der Bank. 
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—————————————  GAMES  ——————————————— 

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

[Ticket: KlausD] 

Klein Bo war außerdem 
begeistert vom Film Source 
Code des Jungregisseurs 
D. Jones, an dem es aus 
irgendwelchen Gründen 
einen Narren gefressen 
hat.  
 

Zu den erfreulichen Ereignissen des vergangenen Jahres gehörten mit Sicher-
heit die diversen Treffen und kulturellen Ereignisse, zu denen auch das Bo 
stets geladen war. Hier sehen wir es beim davidbowie.de-Kongress in Berlin. 
Doch fühlte er sich plötzlich beobachtet - und dies nicht nur von Klaus D‘s 
Kamera oder den offiziell anwesenden Gästen. War da etwas? Etwas fein-
stofflicheres, kleines, von seinem eigenen Format…?  Das Bo war beunruhigt 
und versteckte sich im Schatten von Dr. Z‘s Feuerzeug…. 
 

 
Tröstlich außerdem, dass wir dem Bo dieses  Bild zeigen 
konnten, welches beweist, dass der Herr Bowie auch nicht 
sehr viel größer ist als das kleine Bo.   
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2013 

Wie wird es weitergehen nach 2012? Gibt es dann noch die Erde, das 
Internet, das Institut Z? Und was macht das kleine Bo?   
Mag die Welt auch untergehen, Klein Bo und wir sind standhaft!  
 

Euch wünschen wir nur das Allerbeste für dieses neue Jahr mit der verdäch-
tigen Bezeichnung „2013“!  
Seid weiterhin nett zueinander, gerade in turbulenten Zeiten ist es wichtig, 
zusammenzuhalten und sich nicht gegeneinander aufhetzen zu lassen, sagt 
das kleine Bo, denn wenn Ihr Euch zankt, dann freuen sich nur  die fiesen 
Dritten. Manchmal ist der Kleine wirklich klug und weise.   
 
 

...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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*[Lösungen in Kürze hinterlegt bei:  www.bowiefun.com/bokalender/] 

RÄTSEL* 

SEKTFLASCHEN 
¼ Piccolo / Quart  (0,2 l); 
½ Demi / Filette (0,375 l); 
1 Normale Flasche / Imperial (0,75 l); 
2 Magnum (1,5 l); 
4 Jeroboam / Doppelmagnum (3 l); 
6 Rehoboam (4,5 l); 
8 Methusalem / Impériale  (6 l); 

12 Salmanassar (9 l); 
16 Balthasar (12 l); 
20 Nebukadnezar(15 l); 
24 Melchior / Goliath (18 l);  
35 Souverain / Sovereign (25,5 l) 
36 Primat (27 l) 
40 Melchisedech (30 l) 

ZAHLENSPIEL:  
Ein Zettel aus Klein Bos Geheimakten fiel uns kürzlich in die Hände. Er enthält 
eine brisante Botschaft, die leider verschlüsselt ist:  

12234  5637  814  90   
Zweifellos entspricht jede Zahl einem Buchstaben.  
Dummerweise hat das Bo auch noch diesen Zettel verloren, der ganz offenbar 
den Code zur Entschlüsselung enthält:   

 
 
 
 
 

Könnt Ihr die Aufgabe lösen und 
damit die geheime Botschaft ent-
schlüsseln? 
(* Umlaute: a e, u e, o e) 
 
[frei nach „99 Logeleien von Zweistein“] 

  
 

KNOBELEI: 
Man lege 10 Knöpfe in 5 Reihen zu je 4 Knöpfen. 
Unmöglich?  
Nein, sogar Big Jack hat das hingekriegt.  
 
 
Die blauen Knöpfe dienen nur der Inspiration.  
Ihr könnt sie auch gern ausschneiden, aber Ihr macht 
damit den Kalender kaputt. Oder aber Ihr nehmt ein-
fach etwas anderes zur Hand - echte Knöpfe zum Bei-
spiel (kleiner Tip: nicht zu eng legen) 

: 

: : 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
[frei nach „Denksport & Schnickschnack“] 
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FEBRUAR 
Klein Bo besucht nicht nur gern die Berlinale und sonstige Lichtspiele, son-
dern auch das Theater. So genoß er sehr den Besuch der Shakespeare So-
nette von Robert Wilson und Rufus Wainwright im Berliner Ensemble.  
Doch in einem stillen Moment während des Stückes glaubte er auf einmal, 
eine Stimme zu hören! Ganz in seiner Nähe. Bevor er die Quelle ausfindig 
machen konnte, toste der Applaus und machte weiteres Forschen unmöglich. 
Und als es wieder ruhig wurde, 
schwieg auch die Stimme still.  
Das Bo war verwirrt und be-
fürchtete schon, dass das jahre-
lange Alleinsein einen Tribut 
gefordert und er wunderlich im 
Köpfchen geworden war…  
 

Dies ist Bos Lieblingsszene aus den 
Shakespeare Sonetten.   
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9.-19.2. 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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Berliner Titanwurz:  
http://www.bgbm.org/bgbm/pr/zurzeit/papers/webcam/webcam_last24.htm 
Bo+Titanwurze:  
davidbowie.de - Forum:  Thread „just 4 fun“/16. Okt 2005, ff.  UND: www.bowiefun.com/titan/   

Abt. Wachstum 
Andere legten im vergangenen Jahr hingegen ein immenses Wachstum hin, da 
kann ein kleines Bo nur staunen. Der Berliner Titanwurz zum Beispiel -  knappe 2 
Meter in nur 2 Wochen. Zeit für einen Betriebsausflug! 

Hier beobachten 
wir (Dr. Z und Jack 
The Lope ), wie 
das kleine Bo 
sich am Topf zu 
schaffen macht 
und überreden  
es leise, schnell 
wieder hervorzu-
kommen.  
[Aufnahme der 
Überwachungska-
mera des Botani-
schen Gartens] 

An dieser Seite des Blumentopfes (kann man das Wort 
eigentlich guten Gewissens hier benutzen?) befindet sich 
nämlich ein Zugang. Interessant ist, dass ein  
Aufkleber auf Videoüberwachung hinweist und trüge-
risch in Sicherheit wiegt. Wie wir jedoch bei Sichtung 
der Bilder der Webcam erkennen, befindet sich dieser 
Teil des Topfes im absolut toten Winkel der Überwa-
chungskamera. Falls also ein kleines Bo da hineinge-
rät, gibt es keinen Videobeweis. [Foto: Jack] 
 

Handelt es sich also um eine Bo-Falle? Das Bo ist ja 
wieder wohlbehalten herausgekommen. Aber, war das selbstverständlich? Denn 
nach Auskunft der Botaniker ist nach wie vor ungeklärt, wie es diese Pflanze 
schafft, innerhalb von so kurzer Zeit so massiv zu wachsen. Das benötigt viel 
Energie und Nahrungszufuhr. Am Besuchstag, dem "3. Blühtag", war die Blüte 
bereits weit über den Zenit, der Geruch reduziert, das Wachstum beendet und 
eine weitere erhöhte Nahrungszufuhr aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr notwen-
dig. Doch fragen wir uns nun, was sich da vielleicht unten 
im Topf so anfindet, wenn demnächst wieder die Knolle 
herausgenommen und gereinigt wird...  
(Die Frage, ob dieses Gewächs über höhere Intelligenz verfügt, ist 
im Übrigen noch nicht geklärt)   
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DEZEMBER 
Bo und Lope freuen sich, dass sie Weihnachten feiern. Das heißt 
nämlich, dass die Welt nicht am 21.12. untergegangen ist. Ein 
blödes Datum, meinte im Übrigen das stets pragmatisch denken-
de Institutspersonal, denn so wisse man ja gar nicht, ob man 
noch Weihnachtsgeschenke kaufen soll.  
 

Doch, so entgegnete das kleine Bo, wenn  
er wüsste, dass morgen die Welt unterginge,  
so würde er heute noch frische Bokalender  
für‘s neue Jahr bauen (lassen)... 

Weihnachten!  
Zeit für Charity! 

Mehr zum Thema Weltuntergang am 21.12.2011: 
http://www.21dezember2012.org/ 
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Hier sehen wir das 
kleine Bo, wie es sich 
schmollend hinter der 
Adventsdeko des 
„Neuen Ufers“ 
versteckt, die es gern 
mit nach Haus 
genommen hätte.  
(Foto: Klaus D.) 

Was tut das Bo nur im 
Altpapiercontainer? 
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MÄRZ 
Es wird Frühling! Der Schnee schmilzt, die 
Natur erwacht zu neuem Leben.  
Wachstum überall! Das denkt auch das 
kleine Bo und hofft mal wieder, dass es in 
diesem Jahr etwas wird.  
 

Zum Glück aber konnte er sich nicht für 
eine Partei entscheiden, da sie offenbar 
alle dasselbe versprachen. Das machte 
ihn mißtrauisch (denn dumm ist das Bo 
nicht). 

Sommerzeit nicht vergessen! Am 24./25. 
März eine Stunde vorstellen! (Die Zurückstel-
lung der Uhren erfolgt am 27./28. Oktober) 



 

12  

 

45  

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 
15..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  
21./28. Dezember 2011 Chanukah 
08. März Purim 
07. -14. April Pessach 
19. April Holocaust-Gedenktag 
27./28. Mai Schawuot/Wochenfest 
17. -18. September  Neujahr...5773! 
26. September Yom Kippur 
01./07. Oktober Laubhüttenfest 
08. Oktober Schmini Azeret  
09.Oktober Simchat Tora  
09./16. Dezember Chanukah    
[http://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Kalender] 

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de] 
26. November 2011 Das islamische Neujahr (1433) 
05. Dezember 2011 Ashura 
03./04.Februar Mevlid (Geburtstag des Propheten)  
20. Juli Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
19.-21. August Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan) 
25.-28. Oktober  Opferfest 
15. November  Das islamische Neujahr (1434) 
24. November Ashura 
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NOVEMBER  
Verendete Computer pflastern seinen 
Weg! Das kleine Bo hat ein schlechtes 
Gewissen. Immer wenn es ans Bokalen-
derbauen geht, fangen die Computer an 
zu spinnen.  
Das Bo hat deshalb tatkräftig an der 
Reparatur mitgewirkt - und, wie man 
sieht, der Rechner geht wieder.  
 

 
Es gibt eben viele kleine Ecken in so einem Gerät, die nur ein 
kleines Bo richtig in Augenschein nehmen kann. Wer von uns kann 
schon  feine Haarrisse auf der Platine mit bloßen Augen erkennen?  

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

Mein Jackalope 
denkt, es darf in 
jeden Kalender.  
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APRIL 

Wir sind bestürzt. Wir fanden eine Seite im Internet, die 
besagt, dass der Jackalope Day im Jahr 2010 im April 
stattfand und nicht im Juni! Sollten wir also jahrelang fal-
sche Informationen verbreitet haben?   
Also verlegen wir ihn dieses Jahr in den April.  
Das Jackalope war sehr dafür. Es feiert lieber Jackalope-
Day als Ostern, wo es den Ersatzosterhasen mimen soll. 
Klein Bo war damit auch einverstanden. Die Ostereier 
musste nun Dr. Z verstecken, während Klein Bo dem Lope 
ein Mützchen gehäkelt  hat. Weil Pferd Totilas auch so eins 
hat, wie das Lope bemerkte. Und natürlich sind uns unsere 
Lopes mindestens genauso lieb und teuer wie die edlen 
Pferde ihren Reitern.   
 
http://www.facebook.com/pages/National-Jackalope-Day/106447922729295 
http://www.legendsofamerica.com/wy-jackalope.html 
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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 ———–—————–————––—- 
Er wollte 
auch mal 
in den 
Kalender 
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OKTOBER 
Das kleine Bo mag es in seiner Lieblingswohnbox recht beschaulich. 
Häkeldeckchen, ausgestopftes Minilope, gläserner Globus, Stehlampe, 
gemütlicher Sessel, welcher exakt seinem Lieblingsstuhl aus den Hansa-
studios in Berlin nachempfunden wurde*. Gern zieht es sich hier hin 
zurück und hört Musik oder übt Gitarre.   
Die Tapete hat es übrigens selbst 
entworfen.  
 

Die Box ist auch für die Umgebung 
praktisch, da man bei zu starker Lärm-
entwicklung den Deckel einfach schlie-
ßen kann.  
 
*Mobiliar u.a. von Silli, KlausD und  Dr. P. 
 

Zeitumstellung nicht vergessen:  Am 27./28.10. eine Stunde zurückstellen! 
(Beginn der Sommerzeit war am 24./25. März) 
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Die Tücken des 
Herbstes 
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MAI 
Da wundert sich Frauchen aber! Was ist nur mit Hund Max los?  
Er scheint ein wenig irritiert, hat offenbar vertraute Witterung 
aufgenommen, doch irgendetwas stimmt nicht. Die Witterung 
bleibt seltsam feinstofflich, es mangelt ihr an Masse. Hunde sind 
da sehr sensibel. Doch das Vertraute überwiegt.  
 

So waren Bo und Max sehr erfreut über das Wie-
dersehen. Nur Frauchen blieb  mißtrauisch und 
beschloss, das arme Tier künftig besser im Auge zu 
behalten.  
              Chrrr! 
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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 
Wenn ich ein Flugbo wär…   doch müssen wir‘s auch dieses Mal enttäu-
schen. Wähnte das Bo sich doch bereits im Team der legendären Thun-
derbirds!  Es war nicht leicht, ihm zu erklären, dass die TV-Serie nicht die 
Realität abbildet und die kleinen Raumschiffe keinesfalls flugfähig sind -  
und schon gar nicht die Plastikmodelle, die man erwerben kann.  
Auch, dass die Serie vor beinahe 50 Jahren gedreht wurde, macht die 
Sache nicht besser.  
 

Trotzdem, das Bo lässt 
sich nicht davon ab-
bringen. Es schwört, 
dass das alles real ist 
und dass es mit der 
Besatzung gesprochen 
habe, als es neulich in 
das Kontrollzentrum 
eingedrungen sei...  
 
  
 

http://www.bbc.co.uk/cult/anderson/thunderbirds/   
+ alles zum Thema „Flugbo“ findet Ihr im Web an den bekannten Orten! 
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In diesem Jahr ist es soweit! Ab 1. September, so es die EU will, sollen 
auch die letzten Glühbirnen verschwinden. Dass sie das zumindest im 
Institut Z nicht tun werden, dafür haben wir durch reichhaltige Bevorra-
tung Sorge getragen.  

www.centennialbulb.org www.heatball.de 
(Weg mit der Obsoleszenz!) 
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JUNI 
Neulich wollte Klein Bo unter die Möbeldesigner gehen und fragte 
uns, ob wir ihm nicht aus diesem prächtigen Obst einen hübschen 
Sessel schnitzen könnten.   
Also, manchmal müssen wir uns 
schon sehr wundern.  
 
Stattdessen empfahlen wir ihm 
dieses hübsche Designobjekt für 
seine Inneneinrichtung.  
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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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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] 

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

Da war Klein Bo gar 
nicht amüsiert, als er 
dem dummen Nachbars-
gör in die Hände fiel, 
das ihn für ein Spielzeug 
hielt. Glücklicherweise 
gelang ihm in einem 
unbeobachteten Moment 
die Flucht aus der peinli-
chen Situation…  
(Das Bo gab erst sein 
Einverständnis zur Publika-
tion des Bildes, nachdem 
wir es mit Drachenfliegen 
bestochen hatten)  

Wenn das Bo gar zu sehr nervt, muss man auch mal zu 
solchen Maßnahmen greifen.  
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AUGUST 
Das Bo hatte herausgefunden, dass Gail Anne Dorsey in der Band 
von Lenny K. spielte und dabei immer so griesgrämig aussah -  
ganz anders als „früher“, wie das Bo sagte. Da hatte sich wohl 
wieder eine alte Erinnerung bemerkbar gemacht. 
Er müsse Gail unbedingt aufheitern, erklärte er, und ließ es sich 
nicht nehmen, sich beim Konzert von Lenny Kravitz vom Hallen-
dach abzuseilen, direkt über der Bassistin, die darüber offenbar 
wirklich ausnehmend erfreut war!  
Doch bevor sie das kleine Bo in die Tasche stecken und mitneh-
men konnte, hatte es sich an dem Seil quer über die Bühne ge-
schwungen (wobei es beinahe die Nase von Herrn K. gestreift 
hätte) und war über die dicke Box heruntergeklettert.  
 
Im Übrigen feiern wir in diesem Monat den 8. Geburtstag des Bo! 
 

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

Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm 
www.bowiefun.com/bokalender/ 

Auch das kleine Bo übt  
eifrig Gitarre…  

...doch ergeben sich da gewisse 
Probleme, wie hier beim Wohn-
zimmerkonzert von Max Prosa…  
(dokumentiert von Klaus D.) 

Wie gut, dass das Institut Z hier 
nun Abhilfe schafft! 
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JULI 
Erstaunlich, wozu das Bo fähig ist, wenn es Allmacht 
wittert. Da dachte es, die Insel Boracay sei unbewohnt 
und könne von ihm kampflos besetzt werden.   
Flugs begann er, sich ein geeignetes Domizil zu errichten 
(zumindest ein sandiges Modell davon) und rief die neue 
Staatsform „Bocracy“ aus.  
 

Er war dann recht verärgert, als 
wir darauf hinwiesen, dass die 
Insel keinesfalls unbewohnt und 
unerschlossen ist.  
 

Reichstag-Sandform 
http://www.designspray.com 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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