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In case of accident please inform:

1

Bowiefun.com
Man soll viel öfter in den Wald gehen, spricht das alte, weise Lope.
Alles Gute und viel Natur für 2015!

cm
2

...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)

Wer Augen hat zu sehen, der sehe.
Und am besten sieht man immer
noch mit dem Herzen…
(wie man ein Bo zu sehen bekommt)
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BOWUNKULI
Das Bo ist aus irgendeinem Grunde fasziniert davon, Alter Egos zu produzieren. Nun war es
früher ein hartes Stück Arbeit, so einen Bowunkulus in Handarbeit zu erschaffen. Wie man zur
Rechten sieht, beanspruchte der weit überlebensgroße, hölzerne „Bowus Superior“ den vollen
Einsatz des kleinen Bo! Ein wahres Meisterwerk und Unikat entstand in vielen Stunden liebevoller Arbeit in der freien Natur, sicher bewacht vom gutartigen Getier des Waldes.
Heute freilich sieht das ganz anders aus. Die digitale Revolution führt bisweilen zu ungeplanten
Ergebnissen! Das Institutspersonal bemerkte nicht, was da in einer wenig genutzten Ecke des
Labors vor sich ging. Auch bemerkte es nicht, dass Dinge angeliefert wurden, die keiner aus
der Logistikabteilung bestellt hatte. Erst als das kleine Bo atemlos angerannt kam und heftig
gestikulierend rief, es wisse nicht, wie es „den Prozess stoppen“ sollte, zog Lady Stardust, das
tapfere, weiße Lope, beherzt den Hauptstecker.
Klein Bo als Unikat ist uns doch irgendwie lieber.

(Psst… im Laborladen gibt es jetzt eine limitierte Edition hübscher kleiner Bofigurinen aus PLA-Filament).

—————————–———————— WERBUNG ———————————————––————
höhö ;-)
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WILLKOMMEN IM
JAHR 2014!
Mit dem Kleinen Bo
durch das Jahr
(aka Little Bo… oder Lil‘Bo)
Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns! Ein neues Album, Videos, Ausstellungen!
Die Bowiefestspiele wurden Anfang des Jahres 2013 eröffnet und hielten uns
dauerhaft in Atem. Herr Bowie hat seine Muse wieder gefunden! Vor allem
sind wir sehr erfreut, dass es ihm offenbar sehr gut geht. Doch gab es auch
Trauriges in diesem Jahr, wovon dem Bowiefan besonders der Tod von Lou
Reed am 27.10.13 nahegeht.
Ein Jahr voller Widersprüche. Dr. Z war oft außer Hause und im Institut grassierten Disziplinlosigkeit und Chaos. Erstaunlicherweise behielt nur das kleine
Bo einen klaren Kopf. Es fühlte sich sogar berufen, die Vertretung der Institutsleitung zu übernehmen, was nicht ganz einfach war, da es von niemandem so
recht ernst genommen wurde. Als er bemerkte, dass hinter seinem Rücken
getuschelt wurde - er sei ein „Hosentaschentyrann“ und „kleiner Wichtigtuer“,
zog er sich beleidigt zurück und begann seine frisch erwachten Energien in die
Kunst zu lenken.
Als Dr. Z wieder zurückkam, wurde das sich als liederlich und unzuverlässig
erwiesen habende Personal sogleich auf die Straße befördert, während das
kleine Bo ein eigenes Atelier zum Austoben erhielt.
Vor allem aber hat Klein Bo in diesem Jahr tatkräftig an der Entstehung des
Kalenders mitgewirkt, was man diesem, wie wir finden, auch anmerkt!
Wir erleben also derzeit ein ganz anderes kleines Bo als in den vergangenen
Jahren, in denen es eher durch Trägheit auffiel. Nun tritt er ganz selbstbewusst
auf und ist vor Aktivität kaum zu bremsen. Jack A. Lope meinte allerdings
genervt, „vorher“ sei es ihm lieber gewesen.
Aber die Lopes sind sowieso dauergenervt, weil der chinesische Kalender sie
wieder nicht berücksichtigt und am 30./31.Januar von der Schlange ins Pferd
wechselt. Außerdem sind sie stinkig wegen des Jadehasen, der auf den Mond
fliegen durfte. „Ein Hase! Stell Dir vor!“ ätzte das alte Lope. Klein Bo aber
versuchte zu beschwichtigen: „Der Mond ist doch total langweilig. Lass ihn
den Hasen!“ (so ganz glauben wir ihm das aber nicht).
Wir wissen nicht, ob Herr Bowie noch weitere Überraschungen bereit hält.
Dass er sich wiederholen und an seinem 67. Geburtstag erneut Ankündigungen machen würde - damit war kaum zu rechnen (auch wenn wir trotzdem
den Redaktionsschluss so weit hinausgezögert haben). Momentan halten wir
aber alles für möglich! Sogar Livekonzerte! Nur dass es das Buch „100 Objects“ jemals geben wird, bezweifeln wir.
Nun zu den unumstößlichen Fakten für das kommende Jahr: Freitage, den
13, gibt es nur einen, und zwar im Juni. Einen 29. Februar gibt es nicht.
Der Islam begeht im Oktober das neue Jahr 1436 und das Judentum im
September das neue Jahr 5775. Das Institut Z hat noch keine eigene Zeitrechnung eingeführt, denkt aber darüber nach. Es wird derzeit allerdings noch
heftig diskutiert, welches ein passendes Jahr „0“ sein könnte...

JANUAR

3

David Bowie wird 67

Bowieparty in Berlin

8. Jan. Bowiegeburtstag
11. Jan. Party in Berlin

4

Bos kleiner Krisenratgeber:
Immer für gute Musik sorgen :)
- notfalls per Stromgenerator oder
selber machen!
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Bowie wird 68

Bos kleiner Krisenratgeber:
Tilgt Eure Schulden.

52

5

2015

Auch wenn in diesem Jahr die Rechner alle durchgehalten haben, so waren es jetzt die
äußeren Umstände, die ein flüssiges und konzentriertes Arbeiten behindert haben.
Immer störte jemand, wenn man sich gerade zum Arbeiten an den Rechner gesetzt hatte!
Die Vierbeiner sind ja meist zufrieden, wenn man ihnen etwas zu Essen hinstellt und sie kurz
knuddelt. Aber das kleine Bo ist nicht so leicht abzuspeisen. Es setzt sich nun einmal in den
unmöglichsten Situationen in den Kopf, dass man die Weltlage, die Politik, Kriegsgefahr und
Wirtschaftskrise ausdiskutieren müsse. Hier sehen wir Klein Bo, wie er wissen will, was wir
vom neuen Papst halten. Klar, dass auch die Krisentips weiter im Kalender bleiben. Das Bo
sagt, die Krise werde nur wie ein großer Kaugummi aufgeblasen… mit allen bekannten
Folgen. Im Übrigen solle uns die rosarote Welt der hiesigen offiziellen Nachrichten nicht
täuschen, in anderen Ländern, gar nicht weit weg von hier, fänden ähnliche Krisentips bereits
rege Anwendung. So unterbrachen wir das eine oder andere Mal unsere Tätigkeit, um mit
dem Bo zu fachsimpeln. Das tat zwar unserer Arbeit nicht gut, wohl aber dem Bo, das sich
daraufhin wieder mit neuer Motivation in seine Kunst stürzte. Und das ist es uns auf jeden
Fall wert!

Wir wünschen Euch ein frohes, neues Jahr! Wir wagen allerdings keine Vorhersagen. Es ist
mit allem zu rechnen, was 2014 (noch) nicht passiert ist. Die Weltlage ist gespannt, das
Finanzsystem knirscht. Das Kleine Bo befürchtet, wie immer, das Schlimmste. Er hat schon
wieder neue apokalyptische Texte geschrieben - von Krieg, Massengräbern, Killerdrohnen,
Amokläufen und ähnlich anheimelnden Themen.
Da konnten wir ihn auch nicht durch den Besuch des Barbie-Hauses auf andere Gedanken
bringen. Manchmal ist er ein wenig schwermütig. Hoffen wir trotzdem das Allerbeste für
2015 - vor allem aber auf ein Andauern der Bowiefestspiele! Was die unvermeidlichen
Jubiläen betrifft, so wird der Beginn des ersten Weltkrieges, den wir 2014 begangen haben,
durch das Ende des zweiten Weltkrieges abgelöst. Wir fürchten
schon jetzt die salbungsvollen Reden und feiern
lieber 20 Jahre „Outside“!

Ein hübscher Zufall am
Flughafen.

6

Ein Autogramm des
kleinen Bo. Da
steht doch „Bo
2013“, oder?
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Underground
Chaos im Keller von Dr. Jones!
Wenn man auch nicht alles
selber macht! Die neue Putzfrau
hatte nach der Kellerreinigung
die wilden Tiere in die falschen
Käfige gesetzt! Im Jackalopekäfig sitzt der Diamond Dog. Die
Glass-Spider hockt im Käfig des
nicht näher definierten Alien.
Das nicht näher definierte Alien
sitzt im Minotauruskäfig. Das
Jackalope sitzt im Käfig der
Glass-Spider. Der Minotaurus
sitzt im Diamond Dog-Zwinger.
Dr. Jones war sehr verärgert. Jeder wusste doch, dass das Jackalope mit seinem Geweih
die kunstvollen Webarbeiten der Spinne ruinieren würde. Und der Minotaurus bekam
von Hundefutter böse Blähungen. Die Tiere mussten umgehend und möglichst schnell in
ihre richtigen Behausungen versetzt werden! Dr. Jones betraute das kleine Bo mit der
Aufgabe: „Aber, pass auf, dass sich die Viecher nicht gegenseitig fressen. Auf keinen
Fall dürfen zwei Tiere sich gleichzeitig in einem der Käfige oder dem Vorraum befinden!“ Das schlaue kleine Bo fand rasch den schnellsten Weg mit den wenigsten Einzeloperationen. Du auch?
[frei bowisiert nach „99 Logeleien von Zweistein“, Nr. 74. ]

Models unter sich
Nun noch etwas einfaches aus der
Modebranche: Frau Schwarz, Frau Weiß
und Frau Blau sind Supermodels. Wir
treffen sie am Buffet nach der großen
Modeschau. „Komisch“, sagt Frau
Schwarz, „Wir heißen Schwarz, Weiß und
Blau. Und wir sind auch schwarz, weiß
und… äh,… blau. Aber keine von uns
trägt den zu ihrer Eigenschaft passenden
Namen.“
„Was ein Zufall, ...hick!“, entgegnet eine
der Damen schwankend.
Weißt Du nun, welche Dame welche
Eigenschaft aufweist?

Goldvermehrung
Klein Bo zählt wieder einmal seine
Goldmünzen.
Durch das Versetzen von nur einer
einzigen Münze entstehen zwei Reihen
zu je 5 Münzen.
Wie geht das? Ist das Bo
nun reicher geworden?

[frei nach „Moscovich:
1000 Denkspiele“
Nr. 273, Band 2/Kap.5]

[frei nach „Moscovich: 1000 Denkspiele“ Nr.
65, Band 2/Kap.1]

—————————–——–——— GENUSSMITTEL ———————————————–————

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);
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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)

[Lösungen demnächst unter www.Bowiefun/bokalender/2014/]

RÄTSEL

om
Bowiefun.c

FEBRUAR
Wir lange haben wir auf einen solchen Anblick
Verzichten müssen! Ein neues Bowiealbum in den
Läden! Klein Bo war mächtig stolz darauf, als hätte
er selbst das Album aufgenommen und trieb sich
tagelang in diversen Geschäften herum, um den
Verkauf zu überwachen. Er wunderte sich bisweilen,
wer denn da alles ein „TND“-Album in den Einkaufswagen legte.
Auch als im Herbst des vergangenen Jahres die
überzählig hergestellten CDs bei Aldi verramscht
wurden, sorgte das kleine Bo dafür, dass der
Verkauf in geordneten Bahnen verlief und z. b. bei
Leuten, die das Bo unsympathisch fand, die TNDCD nach dem Bezahlen auf mysteriöse Weise aus
dem Einkaufskorb verschwand.
Angeblich soll Bo ein großes Lager TND-CDs
angelegt haben. Aber das wissen wir nicht genau.
Zur Berlinale geht das kleine Bo natürlich auch wieder!
6. - 16.-2.2014. www.berlinale.de

Jetzt machen wir es wie Herr Bowie und
recyceln ein altes Bild aus dem Bokalender
2007 (Das Bild ist sogar von 2004).

7

6.-16.2. Berlinale
14. Februar Valentinstag
Bos kleiner Krisenratgeber:
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku.

8
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Holt das Geld von der Bank.
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Rettung von Kulturgütern
Klein Bo fiel fast von seinem
Stammplatz vorn auf dem Fahrradlenker, als wir an diesem Schmuckstück vorbeiradelten. Er bestand
darauf, dass ein solches Plakat
Einzug ins Institut halten müsse.
Es war nicht leicht, ihn davon zu
überzeugen, dass ein Kaliber wie
das zur Linken doch etwas überdimensioniert für die hiesigen Räumlichkeiten war.
(Er hat eben eine merkwürdige Einstellung
zu allem, was mit „Größe“ zu tun hat).

Bowiefun.com

Später begnügte er sich zum Glück
damit, eines der kleineren Exemplare vor Wind und Wetter zu retten
und in Sicherheit zu bringen.
Bo bei Restaurierungsarbeiten.
(Das kann er sehr gut. Er ist geschickt
und kann kleine Details gut erkennen)

DEZEMBER

———————–—–———————— GAMES —–—————————————————

Das Blasenspiel:
bowiefun.com/game/bubble.swf
Andere Spiele: freewebarcade.com/game/hex-empire/ und: notpron.org/notpron/
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Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest! Wo immer und wie und
mit wem Ihr diese Tage verbringt! Lasst es Euch einfach gut gehen
in der dunklen Jahreszeit. Denn wenn der Rest stimmt, dann ist die
Farbe des Christbaums und die Anzahl der Geschenke ganz egal.
Bo und Ru und Le-Bo haben es sich jedenfalls sehr gemütlich
gemacht. Später gesellten sich noch Katz und Lope hinzu.
Nur Max feiert lieber mit Familie
Jones, der wir alles erdenklich
Gute wünschen!
(Im Hintergrund der Schatten von Dr. Z
beim heimlichen Fotografieren - nur das
Jackalope scheint davon beunruhigt…)
Wie ist er da nur hineingeraten?

Weihnachten!
Zeit für Charity!
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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…

MÄRZ

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

...und demnächst: „Die Chroniken von Zellhorn“!
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Wir warten auf
Little Shady! :)

Vor einem Jahr erschien das Album „The Next Day“. Klein Bo verriet uns nun, welch hartes
Stück Arbeit es gewesen sei, den träge gewordenen Dr. Jones dazu zu überreden, wieder an
die Öffentlichkeit zu gehen. Der habe nämlich gar keine rechte Lust dazu gehabt und sei von
Depressionen und Selbstzweifeln gequält gewesen. Das kleine Bo habe versucht, ihn mit
klugen Erbauungssprüchen, die es im Internet gefunden hatte, aufzuheitern, was aber gründlich mißlungen sei. Erst als das Bo ihm erzählt habe, dass die NSA begonnen habe, sein
gesamtes Archiv und die unvollendeten Demos der letzten Jahre von der Festplatte zu scannen, um eine „David Bowie Rare Tracks“-CD zur Rettung der US-Staatsfinanzen auf dem
Markt zu bringen, sei Dr. Jones hellhörig geworden. „Toy“ sei damals nur der Testballon
gewesen, wusste das kleine Bo außerdem zu ergänzen, als Dr. Jones dem ganzen noch keinen
rechten Glauben schenken wollte. „Es ist also besser, wenn Du Deinen Kram selbst veröffentlichst!“ sprach das Bo. Erst da sei Dr. Jones aktiv geworden. Der Rest ist Legende
und die NSA ärgert sich, hat ihr Abhörzentrum in Utah umsonst gebaut!
—————————–——–––——— SOMMERZEIT —————————————–—
Sommerzeit nicht vergessen! Am 29./30. März eine Stunde vorstellen!
(Die Zurückstellung der Uhren erfolgt am 25./26. Oktober)
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Baut Euch einfache Holz– oder Kohleöfen in die Wohnung.

12
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Glücklich, wer ein Haus auf dem Land mit Acker und Tieren sein Eigen nennt.

44
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FEIERTAGE

RUSSISCHE FEIERTAGE [www.feiertagskalender.ch]
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
20.4. 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
28.11. - 5.12.2013 Chanukah

16.3.2014 Purim
15.4. - 22.4. Pessach
27.4. Holocaust-Gedenktag
4. - 5.6. Schawuot/Wochenfest
25.9. - 26.9. Neujahr...5775
4.10. Yom Kippur
9.10. - 15.10. Laubhüttenfest
16.10. Schmini Azeret
17.10. Simchat Tora
17.12.– 24.12. Chanukah
[http://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Kalender]

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de]
4.11.2013 Das islamische Neujahr (1435)
13.11.2013 Ashura

12./13.1.2014 Mevlid (Geburtstag des Propheten)
28. 6. Anfang des Ramadan (Fastenmonat)
28. - 30. 7. Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan)
4.10. - 7. 10. Opferfest
25.10. Das islamische Neujahr (1436)
3.11. Ashura
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NOVEMBER

Die Nächte werden länger und kälter. Dramen spielen sich im Wohnzimmer
ab! Klein Bo hatte sich einen lauschig warmen Schlafkoffer bestellen lassen
und verbrachte darin die ersten kühlen Nächte in einer Cashmeremütze.
Doch als er eine Expedition zum Kühlschrank
unternahm, musste er feststellen, dass nicht nur
kleine Bos den Kühlschrank, sondern auch
große Lopes den Koffer besetzen können….
So hatte das kleine Bo sich das
vorgestellt…
...wenn der Winter kommt.

——————————–———————— REVOLUTION ———–————————–———————
...remember, remember…
the 5th of November…
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ATOMICA
Nachdem Klein Bo erfahren hatte, dass dieses Radio des Typs
"Braun SK 2/2" auch den Namen "Kleinsuper" trägt, war er entzückt
und stellte fest, dass das Radio gar nicht so arg klein sei (vor allem
verglichen mit heutigen Minimusikplayern, die auch das Bo bequem bedienen kann). Wir
erklärten, dass das Radio zur Zeit seiner Entstehung durchaus als außerordentlich klein
angesehen worden sei*. Denn damals seien vor allem voluminöse Radioschränke üblich
gewesen, in denen ein
kleines Bo leicht hätte ein
rustikales Wohnzimmer
einrichten können, inklusive schummriger Beleuchtung durch das "magische
Auge". Doch sei der Lauf
der Zeit über "Kleinsuper"
hinweggegangen, so dass
es uns heute reichlich groß
und gewichtig erscheine.
Da grinst das kleine Bo auf
einmal so vielsagend,
tätschelt die Bakelithülle
des Radios und schielt zum
Kalender und zur Uhr…
und vertraut offenbar auf
den Lauf der Zeit...
*(die Bezeichnung „Kleinsuper“
hat vor allem mit der Röhrenbestückung zu tun, aber das muss
man dem kleinen Superbo doch
nicht verraten).
Klein Bo möchte jetzt
einen alten Radioschrank mit
magischem Auge zu einer
schummrigen Musikbar
ausbauen: „The Magic Eyes“.

APRIL
Ob das kleine Bo in diesem Jahr auch wieder selbst die Eier bemalen muss?
Fast sieht es so aus. Vom Osterhasen keine Spur! Der hatte nämlich schon im
Vorfeld erklärt, das diesjährige Osterdatum sei historisch vorbelastet und
deshalb müsse Ostern leider ausfallen. Man könne an einem solchen Tag nun
einmal nicht feiern. Klein Bo hielt das für eine dumme Ausrede. Aber der
Osterhase blieb verschwunden. Und die Jackalopes hatten Dr. Z‘s Abwesenheit dazu genutzt, um im Laboratorium eine Brauerei einzurichten und feierten
nun lieber mit den Katzen und den Hunden Max und Muffin eine wüste Party,
in der der gesamte Eiervorrat zu Bruch ging.
Klein Bo war darüber recht ungehalten, während die Lopes ihn kichernd als
„Spaßbremse“ titulierten… Wie soll das nur enden?
Der Jadehase hat auch besseres
zu tun als Eier zu bemalen

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

Cheers!

(wir sind optimistisch, dass das kleine Bo
demnächst auch mal wieder ins Studio
geht)
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Geht zum Zahnarzt.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Bevorratet Euch mit langlebigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen.

40
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FEUILLETON
Wir wissen nun, was aus dem „100-Objects“Projekt von Dr. Jones geworden ist:
Beim Aufräumen des Dachbodens war er so inspiriert, dass er gleich
ein neues Album aufgenommen hat.
Um aber dennoch Platz zu schaffen, wurde das Gerümp...äh… das
Archiv im Londoner V&A-Museum zwischengelagert und tritt von dort
eine Reise um die Welt an (Bo Storage).
Uns jedenfalls hat die „David Bowie is“-Ausstellung sehr gefallen
und wir hoffen, dass sie bald auch nach D-Land kommt! Berlin hat
gewiss noch Lagerkapazitäten frei...

Auch in
London
In der Frankfurter „Glam“-Ausstellung im
vergangenen Jahr kam Klein Bo vor allem
als aktiver Nutzer des Kunstwerkes „Silver
Clouds“ von Andy Warhol auf seine Kosten.

Weitere Bowie-Erwähnungen und/oder Dinge mit Bowie-Bezug gab
es u.a auch in der Berliner Galerie „Camera Work“ und bei der
Ausstellung „Whole Earth“ im Haus der Kulturen der Welt.
Aus dem Gästebuch der Berliner
Galerie Egbert Baqué, wo im
vergangenen Jahr ebenfalls des
Herrn Bowie gehuldigt wurde

Auch bei der Yoko-Ono- Ausstellung
hinterließ Herr Bowie seine Spuren.
Wir konnten das kleine Bo nur mit
Mühe davon abhalten, die Flasche
auszutrinken, denn es glaubte, die
Flüssigkeit habe magische Kräfte.

Selbstportrait
des kleinen Bo
(Originalgröße)

Wir wollen uns nicht vorstellen, was
passiert wäre, wenn einem der Galeristen das kleine Bo in die Hände gefallen
wäre!

Äh… das nächste CD-Cover...?

[by KlausD]

Die
wohnen
hier

OKTOBER

„Bowies müssen zusammenhalten!“, rief Klein Bo und verteidigte Dr.
Jones unter Einsatz des eigenen Lebens gegen die wütende Furie mit
dem Elektromesser (die Szene musste danach wiederholt werden).
Wir fürchteten ja zunächst, dass das Bo auf die plötzlichen Aktivitäten des Dr. Jones mit Verstörung und Rückzug regieren würde - oder
dass es gegen ihn Aggressionen entwickeln könnte („Es kann nur
einen geben!“). Aber wie man sieht, haben sich diese Befürchtungen
als unbegründet erwiesen. Auch wenn das Verhältnis nicht immer
konfliktfrei ist, hat Klein Bo sich sofort mit Dr. Jones solidarisiert,
zumindest wenn es um die wesentlichen Dinge geht.
Wie man sieht, hat er auch bei dem heimlich in Bowies Atelier entstanden Video zu „Love is
Lost“ mitgewirkt. Manche Szenen wurden mit Makro und umfangreicher Tricktechnik aufgenommen, damit der Größenunterschied nicht so auffällt. Nur in dieser Einstellung werden die

wahren Größenverhältnisse deutlich.
—————————–——–––——— WINTERZEIT ———————————————–—
Zeitumstellung nicht vergessen: Am 25./26.10. eine Stunde zurückstellen!
(Beginn der Sommerzeit war am 29./30. März)
1. Todestag von Lou Reed am 27.10.
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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.

MAI

Mit Freund Katz hat Klein Bo heimlich Fotosessions veranstaltet, für die er
stundenlang im sonnenbeschienen Innenhof posiert hat.
Katz ist ein versierter Fotograf,
der aber bisher sein Talent meist
an fragwürdige Miezenfotos
vergeudet hat.
Nun wittert er seine große
Chance!

Fragwürdiges
Katzenbild

Sogar diese Kamera fürchtet Klein Bo nicht!
Findet Ihr ihn? (und, für die Profis: Wo ist
das Bild aufgenommen?)
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Kauft Klopapier und Seife.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie.
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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
NYC-Service: 311

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

Bowiefun.com

Allgemeiner SPERR-NOTRUF (auch Handys)
116116 (gebührenfrei in Deutschland)
Aus d. Ausland: 0049 116 116 (kostenpfl.)
[http://www.kostenlose-kreditkarten.net/
rufnummern-kreditkartensperrung.html]

Dinge, die uns keiner glaubt.

————————————— RADIO ——————————————
THE RAMOANA EXPERIENCE - Maxradio.ca
Live on Maxradio.ca internet radio every Tuesday
11am Pacific / 2pm Eastern / 7pm UK/ 8pm CET
Encores: Tues. 5pm CET/Thurs. midnight CET/ Fri. 10pm CET
Web: www.maxradio.ca
http://www.angelfire.com/fl/ramoana/playlists.html
Join the Ramoana Experience on Facebook!
www.facebook.com/groups/TheRaMoanaExperience/
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SEPTEMBER
Zu den ersten bemannten Drohnen zählt diese Amazon-Drohne, die vor dem
Institut Z erfolgreich eingefangen und zur Landung gezwungen wurde. Sie
wurde umgerüstet und horcht nun auf unser Kommando. Klein Bo jedenfalls
genießt die, wie er sagt „Aufklärungsflüge“ sehr! Allerdings hält er es für
unbefriedigend, dass die Drohne noch von Erdpersonal („Ground Control“)
gesteuert werden muss.
Wir arbeiten fieberhaft an einer Verkleinerung der Steuereinheit und anschließendem Einbau in den Flugkörper, so dass das Bo selbst pilotieren
kann (allerdings... *hüstel* ...werden wir eine „Backdoor“ offenhalten, damit
es uns nicht davonfliegt und abhanden kommt…).
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POST & PORTO

http://www.deutschepost.de + http://www.dhl.de

Wurde nicht erst Anfang des letzten Jahres das Porto erhöht?
Wir erinnern uns lebhaft an die lustigen 3-Cent-Marken!
(Klein Bo tapezierte damit seinen LV-Koffer von innen).
Nun dürfen wir sie um Marken zu 2 Cent ergänzen, was das
Frankieren noch lustiger macht...

Bowiefun.com
DHL Express erhöht die Preise für die zeitdefinierten Express-Sendungen. Die Erhöhung
tritt ab 01.01.2014 in Kraft. Nach Angaben von DHL steigen die Preise um 2,90%.

————————————— LEINWANDHELDEN ————————–————-—
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JUNI

Die Berliner Straßen mal wieder! Oder, wie das alte, weise Lope sagt: „Die verfallende
Infrastruktur fordert ihre Opfer.“ Im vergangenen Jahr kam es im Institut Z (und seiner
Umgebung) gelegentlich zu unschönen, gruppendynamischen Prozessen, die bei Anwesenheit der Institutsleitung eher nicht vorkommen. Auch der Umgangston ließ zu wünschen
übrig. So liebten es die jungen Jackalopes mit ihrem rosa Flitzer draußen herumzurasen
und Passanten zu erschrecken. Dies ging nicht immer gut.
Und das kleine Bo, zwar durchaus als Gentleman der Landstraße unterwegs mit seinem
neuen Army-Jeep, zeigte sich nicht immer von seiner charmantesten Seite…
Alles zum im Juni (oder April?) gefeierten „Jackalopeday“:
http://www.legendsofamerica.com/wy-jackalope.html
http://www.2camels.com/jackalope-days.php
https://www.facebook.com/pages/National-Jackalope-Day/106447922729295
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Wasserkanister und Trinkwassertabletten können nützlich sein.
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Aktien bankrotter Firmen steigen nie mehr.
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Bowiefun.com

Dass das Bo aber
auch seinen Traum
vom Fliegen nicht
aufgeben mag! Er
ist nun einmal kein
Flugbo.
Wir hatten ihn so
sehr davor gewarnt,
sich mit den schrägen Vögeln vom
Alexanderplatz
einzulassen!

AUGUST

Es ist immer wieder faszinierend, wenn das kleine Bo und Dr. Jones sich begegnen.
Manchmal tut Dr. Jones zwar so, als sei ihm der Kleine lästig. Und manchmal tut das
kleine Bo so, als fände es „den Alten“ ein wenig absonderlich und spielt ihm alberne
Streiche. Manchmal aber will es ihm auch nur gefallen und wanzt sich regelrecht an ihn
an (wovon es aber später nichts wissen will) und manchmal zeigt es ein erstaunliches
Verständnis für den gelegentlich etwas heiklen Charakter des Dr. Jones.
Egal, welche Stimmung gerade herrscht, die eigentümliche Magie zwischen den beiden ist
durch nichts zu erschüttern!

HaPpYbIrThDaY!
Das kleine Bo wird in diesem
Monat 10 Jahre alt!

Zum Horoskop des kleinen Bo:
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm
Zur Bo-Story und wie und wann alles begann:
Suchet bei www.davidbowie.de im Forum den
Thread „Schluß mit
dem Geleide“
+ bowiefun.com
natürlich!

—————————–——–——— RUBRIKEN ———————————————–————
heatball.de
centennialbulb.org

(Weg mit der Obsoleszenz!)
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Links zu diversen Titanwurzen
findet Ihr unter:
bowiefun.com/bokalender/titan/
Im vergangenen Jahr hat in
Hamburg einer geblüht!

Was soll man ihm nur
schenken? Bos Gitarrensammlung beansprucht
schon jetzt immer mehr
Raum in der Bibliothek!
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Bowiefun.com

WELTZEIT

JULI

Bowiefun.com

Wieder einmal will unser kleiner Sailorman in See stechen.
Und wieder einmal sitzt er auf dem Trockenen - und muss
noch froh darum sein. Denn es handelt sich bei dem weißen
Objekt mit der Aufschrift „Song of Norway“ eben nicht um
den bekannten Ozeandampfer, sondern um einen kaum
schwimmfähigen Aschenbecher aus Porzellan, der aber
wahrscheinlich von besagtem Schiff stammt. Dieses wurde
1970 gebaut, änderte mehrfach den Namen und wurde
zuletzt bis 2013 unter
dem Namen „MS
Formosa Queen“
betrieben. Leider wird
es nun verschrottet!
[laut Wikipedia]
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Bos kleiner Krisenratgeber:
Kauft Edelmetall und versteckt es gut.
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