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The return of LE-Bo! Nach langer Reise durch die Welt kehrte LE-Bo in heimische Gefilde 
zurück. Er erzählte, er habe interessantes erlebt in einem Studio bei New York. Er habe dort 
nachts an Aufnahmen gearbeitet, die tagsüber von Dr. Jones eingespielt worden seien, aber 
noch dringend der Optimierung durch den Fachmann bedurft hätten (nun sind wir etwas 
verwirrt, aber das verschieben wir aufs nächste Jahr). Klein Bo und LE-Bo haben ihr Wiederse-
hen gefeiert und einen Brief an Klein Ru geschrieben, der wohl gar nicht mehr von seiner 
„Tour“ wiederkommen wollte. Das „Touren“, meinte im Übrigen LE-Bo, sei gar nichts Schlim-
mes und mache viel Freude…  

Überall muss er seine 
Spuren hinterlassen.  
 
 
Hier aber schwor das 
Bo, dass er nichts 
damit zu tun hat. 

Abschied von den Pink Blobs! Sie verschwanden 
ca. am 3. oder 4.1. 2013 zusammen mit ganz  
B-net. Am 8.1.13 gab es dann den lang erwarteten 
Relaunch. Wir möchten die Pink Blobs hier an 
dieser Stelle aber noch einmal würdigen. 

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

*funktioniert auch mit Ru u.ä.  

...und viele Neuigkeiten... 
über das kleine Bo in 

seinem Luxus-Käfig... auf 
wilden Ritten auf Jackalo-

pes und Katzen zum 
Kühlschrank und um die 

ganze Welt…  
 (Jar, 2004) 

...da war doch noch etwas…  
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Abt. Bäckerblume 
Heute zum Thema „Freundschaft“ 
 
Guten Freunden  
hilft man… 
 
 
...und hat Geduld mit  
ihnen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...und überlässt Ihnen  
auch mal die erste  
Geige  Gitarre.  
 
 
 
 
 

 
Man  
nutzt  
sie  
nicht  
aus...  
 
 
 
 
 
 
 

                  ...und sieht über Äußerlichkeiten  
                     hinweg! 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2013! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo…  oder Lil‘Bo) 

Ein Hoch auf unseren superspäten Redaktionsschluss! Und auf das 
diesjährige Kalendarium, das uns diesen späten Redaktionsschluss 
ermöglichte! Nur Bowieleaks wird entlassen, hat total versagt. Weni-
ge Stunden vor Bokalender-Redaktionsschluss erreichte uns die 
Ankündigung des neuen Bowiealbums „The Next Day“, sowie die 
vorab veröffentlichte Auskopplung „Where Are We Now?“. 
Nach dem abgeblasenen Weltuntergang vom letzten Jahr gibt es 
nun also Grund zur Freude! Nur das kleine Bo mag dem Frohsinn 
nicht trauen und harrt noch immer unter der großen Kommode aus. 
Die Maya könnten sich ja lediglich um ein paar Wochen vertan 
haben. Schließlich passt „2013“ viel besser zu Untergangsszenarien 
als „2012“. Wie gut, dass es in diesem Jahr auch gleich zwei drei-
zehnte Freitage gibt, und zwar im September und im Dezember. 
Zusätzliche Tage wie einen 29. Februar suchen wir hingegen verge-
bens.  
Vor allem aber hoffen wir, dass auch ein verspäteter Weltuntergang 
erst nach der Veröffentlichung von "The Next Day" eintritt. Diese ist 
geplant für den 11. März.  
Das vergangene Jahr hingegen ließ nicht nur die Bowiefans ratlos 
zurück. Es bescherte den solventeren unter uns das dicke Sukitabuch 
und brachte Herrn Bowie ins Museum, doch bot an Neuigkeiten nur 
Paparazzibilder. Das Buch "Objects" blieb Phantom. Aber wir wissen 
ja jetzt, dass Herr Bowie sehr beschäftigt gewesen ist, da hat man 
keine Zeit, den Dachboden aufzuräumen.  
Auch das außerbowische Weltgeschehen bereitete im letzten Jahr 
wenig Freude. Klein Bo entwickelt gerade ein Gefühl dafür, was es 
heißt, in „historischen Zeiten“ zu leben, und bereitet sich auf deren 
kritische Aufarbeitung in einigen Jahrzehnten vor. Deshalb bleiben 
die Krisentips weiter im Kalender. Wir hörten, dass sie in einigen 
Ländern bereits Anwendung finden.  
Das jüdische neue Jahr heißt 5774 und beginnt am 5. September, 
und das muslimische heißt 1435 und beginnt am 5. November. Der 
chinesische Kalender wandert am 10.Februar vom Drachen zur 
Schlange, was beides eklig schuppige Reptilien seien, wie die Jacka-
lopes anmerkten. Aber nun schweigen auch diese ewigen Lästermäu-
ler still und warten gebannt auf "The Next Day"! 

JANUAR 



 

4  

Bowieparty in Berlin 

8. Jan. Bowie wird 66 + 12. Jan. Party in Berlin    

David Bowie wird 66 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Immer für gute Musik sorgen :)  
- notfalls per Stromgenerator oder 
selber machen!  
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Bowie wird 67 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Holt das Geld von der Bank. 
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Dies hier spielt Klein Bo auch sehr gern:  http://www.hex-empire.com/ 
oder: www.freewebarcade.com/game/hex-empire/ 

[Foto: KlausD] 

Das Jahr 2012 verging recht schnell und im Institut Z eher unspektakulär, von einigen kultu-
rellen Veranstaltungen abgesehen. Das kleine Bo aber interessierte sich vorwiegend für die 
Kuchen im „Neuen Ufer“ und kam mit seinem „Little Objects“-Buch kein bisschen weiter. 
Klein Ru, der Ende letzten Jahres zu Besuch kam, begab sich bald wieder auf „Tour“, wie er 
sagte. Er versprach dem kleinen Bo, ihm von unterwegs zu schreiben, und packte umfangrei-
che und teilweise recht bizarre Garderobe in diverse Köfferchen, während das kleine Bo noch 
rätselte, was „Tour“ bedeutete. Auch LE-Bo, der uns letztes Jahr besuchte, wollte etwas von 
der Welt sehen und ging auf Reisen. Da das Institutspersonal außerbowisch recht ausgelastet 
war und seine Augen nicht überall hatte, langweilte sich Klein Bo ziemlich und ging gelegent-
lich spazieren. Auf irgendeine Weise muss es ihn dann in die Catskills verschlagen haben - 
denn irgendjemand musste ja schließlich Herrn Bowie kreativ auf die Sprünge geholfen und 
ins Studio getrieben haben…! (behauptet das kleine Bo)  

Wir wissen zwar auch nicht, wie das Bo in  
diese Tüte gekommen ist...  
...aber wer wird denn da um Hilfe schreien?  

Der Bowie 
auf dem 
Sofa sei 
auch nicht 
sehr groß, 
stellte Klein 
Bo zufrieden 
fest. 

———————–————————  GAMES  —–———-—————————————— 

Ramoana-Radio  
Jackalope-Badge  
2012 an J. Lope   

verliehen  

 

Das Blasenspiel:  
bowiefun.com/game/bubble.swf 
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2014 

Und weiter dreht sich die Welt… sichtbar gemacht durch das Foucaultsche Pendel in 
Kassel. Das kleine Bo macht das beste draus.  
Was bringt das neue Jahr? Noch ein neues Bowiealbum? Wir wollen nicht unmäßig 
sein. Und Jubiläen? „100 Jahre erster Weltkrieg“, schlug das kleine Bo vor. Aber wir 
fanden das etwas deplaziert. Vielleicht „200 Jahre Wiener Kongress“? Damit konnte 
das Bo nichts anfangen, und bei „10 Jahre Scheeßel“ reagierte es sehr emotional 
(„Scheißel“). Wir einigten uns dann auf „40 Jahre Diamond Dogs“ und „20 Jahre 
1984“, was das Bo nachdenklich machte. Zu „50 Jahre A Hard Day‘s Night“ hatte 
niemand etwas einzuwenden - und auch nicht zu „1 Jahr The Next Day“.  

 
 
 
...und manchmal kann 
sogar ein kleines Bo den 
Lauf der Welt anhalten!   
 
 
 
 
Wir wünschen ein 
gutes neues Jahr! 
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*[Lösungen:  w
w

w
.bow

iefun.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) 

Flugkapitän Klein Bo 

Der Herr Bowie, Iman und die Killerjackalopemutation müssen von Planet X zu Planet 
Alpha gebracht werden. Leider passen in das kleine Shuttleraumschiff nur der Pilot 
Klein Bo und ein einziger Passagier. Außerdem müssen alle Reisenden auf Planet 
Alpha in einer Luftschleuse warten, die sie erst verlassen dürfen, wenn der letzte 
Passagier eingetroffen ist (das hat mit Rationalisierung und Effektivitätssteigerung 
beim Reinigungspersonal zu tun).  
Blöderweise kann Iman keine Jackalopes leiden und ist mit einem Nudelholz bewaff-
net. Es könnte also zu unvorhergesehenen Zwischenfällen kommen, würde man Iman 
und die Killerjackalopemutation allein lassen.  
Weiterhin ist die Killerjackalopemutation psychisch gestört und  
könnte Herrn Bowie fressen, wenn man diese beiden allein ließe.  
 

Klein Bo musste nachdenken, wie die drei sicher zu 
Planet Alpha zu transportieren seien. Aber schließlich  
fand er eine Möglichkeit. Welche? 
  

Okkulte Kreise 
Heute erwischte ich das kleine 
Bo, wie es seltsame Muster auf 
den Boden malte.  
Es wirkte ertappt und ergänzte 
die unfertige Zeichnung eilig 
durch Kreise und Zahlen.  
Auf meine Frage, was es  
denn da male, erwiderte  
das Bo hastig: 
„Das - äh - ist ein Rätsel.  
Du musst nun die Zahlen  
1, 3, 6, 8 und 11 in die 
gelben Felder eintragen,  
dass die Summe auf jedem  
der vier großen Kreise 39 
ergibt!“  
Wir glaubten dem Bo  
zwar kein Wort, aber es  
funktioniert!  
 

                     10 
 
 
                      4         

             12               7              

  5                2 

    9 

[frei nach „M
oscovich: 1000 D

enkspiele“] 
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FEBRUAR 
Da findet zusammen, was zusammen gehört!  
Aber das keine Bo protestiert! Denn er wurde auf dem 
offiziellen Bild zum neuen Bowiealbum wegretuschiert.  
Oben sehen wir das unverfälschte Original.   
Herrn Bowie träfe keine Schuld, sagte das Bo, aber das 
Management wäre der Meinung gewesen, dass ein zusätzli-
ches kleines Bo der Vermarktung hinderlich sein könnte.  
(„Es kann nur einen geben!“ - hätten sie gesagt). 
Auch wissen wir nicht, wie das kleine Bo das plötzliche 
Wiedererscheinen des Herrn Bowie im Rampenlicht verträgt, 
hatte es sich bisher doch als würdiger Vertreter der Boheit in 
der Welt gefühlt. Wir werden es notfalls psychologisch 
betreuen müssen.  
 
 

    Klein Bo wird selbstverständlich im Februar     
    wieder auf der Berlinale unterwegs sein!  

Cover? 
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7.-17.2. 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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—————————————  PHARMA  ——————————————— 
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Man muss sich nur zu helfen 
wissen! 
Wie gut, dass Dr. Z. immer viel 
zu viele Chinaböller einkauft!  
 
 
Kumpan Little Iggy dagegen 
zeigt mehr Esskultur - aber er ist 
darauf angewiesen, dass ihm 
jemand die Melone aufschnei-
det. [Foto: Silli] 
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DEZEMBER 
Das Kleine Bo und das kleine Lope haben sich auf dem Adventskranz 
eingefunden, wo sie mit dem ebenfalls recht kleinen Putto Heiligabend 
feiern. Auch wenn Klein Bo das zunächst etwas albern fand und seine 
Coolness betonte, musste er doch zugeben, dass der Putto nett und der 
Kranz weich und die Kerzen gemütlich waren - und dass es insgesamt gut 
tat, einmal innezuhalten und den Kerzen beim Abbrennen zuzusehen.  
Das Lope schnurrte leise und säuselte „Stille Nacht“.  
So wünschen auch wir ein Frohes Fest und schöne Feiertage!  
 

Weihnachten!  
Zeit für Charity! 
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Abt. Kühlschranksicherheit  
Immer wieder erlebt auch der größte Bofreund  
böse Überraschungen:  
Angefressener Kuchen im Kühlschrank!  
Hier sieht man das Bo, inflagranti erwischt. 
 
Auch die beliebte Kühlschrank-Überwachung 
(Fridge Surveillance) bringt nur unzulängliche 
Ergebnisse.  
Schließlich ist der Übeltäter uns wohlbekannt und 
dem Kuchen hilft das auch nicht, wenn er  
beim verspeist werden gefilmt wird.  

 
 
 
 
 
 
 

Abhilfe schafft hier der Fridge-Locker 
Schon ist der Kuchen bosicher verpackt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerdings weisen wir darauf hin, 
dass ein ausreichend mit Speisen 
versorgtes Bo nur selten zum 
Räuber wird. 

—————————————  ANZEIGE  ——————————————— 
Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm 
www.bowiefun.com/bokalender/ 
(vielleicht wird der Kleine auch mal 
wieder etwas neues aufnehmen)  
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MÄRZ 
Spätestens jetzt sollte der Winter vorüber gehen. Aufbrechende 
Eisschollen auf der Spree in der flachen Wintersonne bringen das 
kleine Bo auf seltsame Ideen! Aber er hatte ja schon immer eine 
Vorliebe für die Seefahrt. So kann er viele für ihn sehr lange Wege 
abkürzen. Wir hoffen, dass ihm nichts zustößt und werden ihm eine 
Schwimmweste aus Korken basteln. 

Sommerzeit nicht vergessen! Am 30./31. März eine Stunde vorstellen!  
(Die Zurückstellung der Uhren erfolgt am 26./27. Oktober) 
 

Am 11.März kommt „The Next Day“ heraus!  

SnowBo 



 

12  

„The Next Day“  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku. 



 

44  

 

13  

Bos kleiner Krisenratgeber:   
Aktien bankrotter Firmen steigen nie mehr. 
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RUSSISCHE FEIERTAGE [www.weltzeituhr.com]  
1.— 5.1.  Neujahrsfeiertage 
    7.1.  Russisch-orthodoxes Weihnachten 
 23.2.  Tag der Verteidiger des Vaterlandes 
  8.3.  Internationaler Frauentag 
   1.5. Tag der Arbeit 
   5.5. Ostersonntag (orthodox). 
   9.5. Tag des Sieges/der Befreiung/des Friedens 
27.5. Geburtstag der Stadt Petersburg 
12.6. Nationalfeiertag/Russlandtag 
  4.11. Tag der Einheit des Volkes 
Fällt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, so ist 
i.d.R. der folgende Werktag arbeitsfrei.  

JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
21./28.12.2012 Chanukah 
24.2. Purim 
26.3.—2.4. Pessach 
19.4. Holocaust-Gedenktag 
15.—16.5. Schawuot/Wochenfest 
  5.—6.9.  Neujahr...5774 
14.9. Yom Kippur 
 19.—25.9. Laubhüttenfest 
26.9. Schmini Azeret  
27.9. Simchat Tora  
28.11.—5.12. Chanukah    
[http://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Kalender] 

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de] 
15.11.2012 Das islamische Neujahr (1434) 
24.11.2012 Ashura 
23./24.1. Mevlid (Geburtstag des Propheten)  
  9. 7. Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
  8.—10. 8. Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan) 
15.—18. 10.   Opferfest 
  4.11. Das islamische Neujahr (1435) 
13.11. Ashura 

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

NOVEMBER 
Wer hat das kleine Bo nur in die Flasche gesteckt? Und dabei ist 
er ja gar kein Flugbo*. Die geflügelte Schönheit scheint das auch 
gerade zu erkennen, während sie überlegt, ob sie den Korken 
lupfen soll.   

*Wenn das Bo fliegen könnte,   
dann hätte es ein Häuschen in 
einer Flugbokolonie, wie hier 
rechts zu sehen. 

Occupy Tonche Mountain!  
(momentan nicht akut notwendig, da Herr 
Bowie von sich aus ein Album herausbringt.) 

wie die Katze hier hinein kommt, 
wissen wir auch nicht. 

——————————–————————  REVOLUTION  ———–————————–——————— 
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—————————–——–———   LITERATUR  ———————————————–

Ob das je erscheint? 

Da hat das kleine Bo sich gut getarnt…  
[Foto: KlausD] 

...während es sich hier eher 
unfreiwillig versteckt 

...und demnächst: „Die Chroniken von Zellhorn“! 
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APRIL 
Das kleine Bo hat den ganzen Tag Wachteleier bunt angemalt!  
Und jetzt ist er ganz müde. 
Ob er eine Wette verloren hat? (Die Jackalopes wetten gern und fies).  
 

Oder ob das etwas mit diesem Hasen zu tun hat? 
 
 

Der Osterhase hatte nämlich erfahren, dass die Jacka-
lopes sich seit Jahren erfolgreich vom Eierbemalen 
fernhalten konnten, mit dem Hinweis auf ihre 
„Lopeness“ (=Lopigkeit) und das Geweih. Sie seien 
eben keine Hasen und das sehe man ja ganz deutlich.  
Der Hase ist aber nicht blöd und verstand recht 
schnell. So drohte eine Osterkrise auszubrechen.   
Warum dann aber ausgerechnet das kleine Bo einge-
sprungen ist, wissen wir nicht.  
Vielleicht dachte er, es sei mal wieder an der Zeit, sich 
kreativ auszutoben…   
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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 
Tapferes, kleines Bo! Mutig nimmt es den Kampf 
gegen die fiese Urzeitechse auf! Bo hatte bereits bei 
der Begegnung mit Kellerratten und beim Ausführen 
großer Hunde seine Furchtlosigkeit bewiesen, aber so 
ein Saurier ist natürlich ein anderes Kaliber! Kraftvoll 
rammt Bo dem Monster Dr. Z‘s spitzen Bleistift in die 
dampfenden Nüstern! So kann auch ein kleines Bo ein 
großes Monstrum zu Fall bringen. * 
 

*[aus: K. Bo, „Die Heldentaten des kleinen Bo“] 
 
 
 

Zeitumstellung nicht vergessen:  Am 26./27.10. eine Stunde zurückstellen! 
(Beginn der Sommerzeit war am 30./31. März) 

(äh… wer hat denn dieses Bild in die 
Druckvorlage geschmuggelt? ... Jack?...  
 - Nein, Bo, nicht einstampfen…!)  
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Er auch 

Mein Jackalope 
darf in jeden 
Kalender.  

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…  
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MAI 
Wir sind wirklich verwirrt, seit diese historische Fotografie in unser Labor 
flatterte. Wir hielten sie natürlich für eine Fälschung.  
Denn eine solche Fotografie würde ganz verwegene Fragen von ungeheu-
erlicher Tragweite aufwerfen! Vor allem würde das Problem von Huhn und 
Ei  (also Bowie und Bo) ganz neu zu verhandeln sein. Waren wir bisher 
zwar etwas unsicher, wann das erste kleine Bo in der Welt erschien  - ob 
mit dem Laughing Gnome oder  den Bewley Brothers oder erst 2004 - so 
waren wir aber ganz sicher, dass keines vor dem Jahr 1947 
datiert werden durfte.  
Oder können kleine Bos durch die Zeit reisen? 
 

Dieser Uschebti aus einem ägyptischen Grabmal ist ganz  
bestimmt eine Fälschung!  
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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. 



 

22  

Manchmal können 
auch wir nur still-
schweigen und 
staunen!  
 

Über eine Stunde 
lang unterhielten die 
beiden sich, wobei 
der Molch nicht 
vergaß, sich ab und 
an zu wässern. 
Die Welt der kleinen 
Wesen ist doch voller 
Geheimnisse! 
 

(Klein Bo meinte später, 
der Molch hätte keine 
Ahnung vom Fußball)  

Im Jahr 2012 hat sowohl im schönen Basel wie auch in Kiel ein Wurz geblüht! 
Alles Wesentliche dazu hier:  
http://titanwurz.unibas.ch/webcam.php 
http://www.uni-kiel.de/nickol/Garten/titancam.html 
Zum 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/   

——————–—————–——  TITANEN ——————–————————
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SEPTEMBER 
Nicht nur wir waren der Ansicht, dass Klein Bo unbedingt in dieses Kunstwerk 
auf der letztjährigen Documenta gehört, in dem allerlei Wichtigkeiten des 
vergangenen Jahrhunderts  
verewigt wurden.  
Nur wollte er dann doch nicht  
bis zum Ende der Documenta  
dort ausharren.  
 
 

Außerdem gefiel dem kleinen Bo 
diese größenadäquate Miniausstel-
lung außerordentlich gut, in der er 
ungestört flanieren konnte. 

 
 

Bundestagswahl nicht vergessen! 
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Post & Porto  

Zusammengefasst ergeben sich ab dem 01.01.2013 folgende Änderungen: 
- Porto Standardbrief: 0,58 EUR (derzeit 0,55 EUR) 
- Porto Maxibrief: 2,40 EUR (derzeit 2,20 EUR) 
- Porto Kompaktbrief International: 1,50 EUR (derzeit 1,45 EUR) 
- Porto Warensendung Kompakt: 0,90 EUR (derzeit 0,70 EUR) 
- Porto Warensendung Maxi: 1,90 EUR (derzeit 1,65 EUR) 
- Porto Büchersendung Groß: 1,00 EUR (derzeit 0,85 EUR) 
- Porto Büchersendung Maxi: 1,65 EUR (derzeit 1,40 EUR) 
  

Die folgenden Produkte werden ab dem 01.01.2013 nicht mehr angeboten: 
- Infobrief (Standard, Kompakt, Groß und Maxi) 
- Büchersendung Standard, Büchersendung Kompakt, Warensendung Standard 

—————————————  ANZEIGE  —————————————— 
THE RAMOANA EXPERIENCE - ONLY ON LG73  
Live on LG73 internet radio every Tuesday  
11am Pacific / 2pm Eastern / 7pm UK/ 8pm CET   
Encores: Tues. 5pm CET/Thurs. midnight CET/ Fri. 10pm CET  
Web: www.lg73.ca/   I  + Mo 10am CET 
www.davidbowie.com/users/ramoana/  [recently broken] 
Join the Ramoana Experience on Facebook!  
www.facebook.com/groups/TheRaMoanaExperience/  

(online) 
Sonst:  4,10 EUR 
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JUNI 
Klein Bo und Lopus zieht es in die Ferne. Wohin wird es sie in diesem Sommer ver-
schlagen? Neueste Informationen besagen übrigens, dass der Jackalope-Day doch 
nicht im April (wie letztes Jahr behauptet) sondern im Juni - und zwar am ersten Juni-
wochenende - stattfindet. Damit ist er nicht identisch mit der offiziellen Jackalope-
Jagdsaison, welche am 31. Juni (höhö) begangen wird. 
 
[http://www.legendsofamerica.com/wy-jackalope.html  
http://www.jackalope.org/?page_id=15  
http://www.2camels.com/jackalope-days.php] 
 

Historisches Bild, das wir nicht 
vorenthalten wollen. Es zeigt 
Herrn Bowie im Hours-Anzug 
bei der unverhofften Begeg-
nung mit einem kleinen 
Minilope.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Wasserkanister und Trinkwassertabletten können nützlich sein. 



 

32  

 

25  

Bos kleiner Krisenratgeber:   
Glücklich, wer ein Haus auf dem Land mit Acker und Tieren sein Eigen nennt.  



 

26  

WELTZEIT 
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AUGUST 
Manchmal neigt man dazu, das kleine Bo zu unterschätzen, aber ob das eine 
so gute Idee war, ihn mit Hundi Gassi gehen zu lassen? Zum Glück ist der 
Hund so gutmütig wie er groß ist und sorgte für eine sichere Heimkehr. Klein 
Bo aber war mächtig stolz, dass er Hundi wieder heil nach Hause gebracht 
hatte. Das weise Tier sagte dazu nichts, sondern wandte sich seinem Fressnapf 
zu und ließ das Bo prahlen.  
 

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!  
 

H a P p Y b I r T h D a Y, Klein Bo!  
Das kleine Bo feiert in diesem Monat seinen 
9. Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch!  
Hier ein paar hübsche Geschenkideen von 
TchiBO. 
 
[http://www.tchibo.de/Finger-Gitarre-p400023107.html 
Screenshot bei Bowiefun/bokalender/ ] 
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Da hat wohl jemand Klein Bos Telefonzelle mit 
einer Spardose verwechselt…  
…das kleine Bo freut‘s!  

Kreditkartensperre 
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 u.a. 
Diners Club: 069 - 66166123 
Mastercard: 069 - 79331910 
Reisescheck: 
American Express: 0800 - 1853100 
Visa Interpayment: 0800 - 1814070  
Allgemeiner SPERR-NOTRUF (auch Handys) 
116116 (gebührenfrei in Deutschland) 
Aus d. Ausland: 0049 116 116 (kostenpfl.)  
[http://www.kostenlose-kreditkarten.net/ 
rufnummern-kreditkartensperrung.html] 

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  
NYC-Service:  311 

Dieses Jahr sollte es nach EU-Willen gar keine Glühbirnen mehr geben. 
Doch zumindest im Institut Z gehen diese Lichter so schnell nicht aus. 
2016 schließlich sollen nach EU-Willen auch Halogenlampen verschwin-
den. Wir werden das im Auge behalten und notfalls einlagern.  

www.heatball.de www.centennialbulb.org 
(Weg mit der Obsoleszenz!) 

Kühlschranke werden erbeben. 
Sie erbeben heimlich und gierig. 
Sie öffnen heimlich! 
Klein Bo, staune und flieh! 
Heimlich erbeben die Kühlschranke,  
heimlich und kühl. 
Oh, herzloses Glück! Klein Bo, Du.  
Kühlschrank! 
Öffnende Kühlschränke für Klein Bo. 

Abt. Lyrik:  

Na gut, Klein Bo ist unschuldig!  
Instant Lyrik: http://www.poetron-zone.de 
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JULI 
Lope und Bo suchen Entspannung im Pool des Instituts Z. Wie aber die 
fremde Frau da hineingekommen ist, wissen wir nicht. Aber sie scheint die 
beiden nicht zu stören. So stört sie uns auch nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das kleine Bo baut gern Sandburgen, notfalls auf dem Parkplatz und mit Tafelsilber. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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