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...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…  

Wer Augen hat zu sehen, der sehe. 
Und am besten sieht man immer 
noch mit dem Herzen…  
   (wie man ein Bo zu sehen bekommt)  

Bowiefun.com 

Auch auf der Diamond-Dogs-
Bühne fühlte er sich sehr wohl -  
zum Erstaunen des kleinen Papp-
kameraden darüber. Diese 
Umgebung war doch beinahe 
maßstabsgerecht… also, fast.  
 

Wie er allerdings in diese Minivit-
rine mit den Berliner Wohnungs-
schlüsseln hineingeraten ist, weiß 
keiner. Jedoch zeigt er auch hier, 
dass er sich immer wieder aus 
den ausweglosesten Situationen 
zu befreien vermag!   
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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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—————————–——–—–———— RADIOWELLEN———————————————–——

BO  IS… 

Bo und seine Freunde LE-Bo und Little 
Ru hatten viel Spaß in der „David 
Bowie is…“ -Ausstellung in Berlin.  
 

Allerdings sah das Bo sich genötigt, 
ein paar Angaben in einem der 
Exponate zu überarbeiten. 
 
 
Weitere Termine:  
Paris: 2.3.- 31.5.2015  
Melbourne: 16.7. - 1.11.2015 
Groningen: 15.12.2015 - 15.3.2016 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR 2015! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo… oder Lil‘Bo) 

Was ein Jahr! Klein Bo ist noch ganz erschöpft! Die Ausstellung in 
Berlin hat ihn schwer geschlaucht, jeden Tag dort Wacheschieben 
und aufpassen, dass nichts wegkommt… da konnte er kaum an 
den Kalendervorbereitungen mitwirken. Wir verstehen das natür-
lich. Und dann noch die beiden neuen Songs! Der Bowiefan 
wurde wahrlich verwöhnt in diesem Jahr und hofft nun, dass die 
Bowiefestspiele noch lange andauern! Dieses Jahr freuen wir uns 
auf jeden Fall über „20 Jahre Outside“, „40 Jahre Young Ameri-
cans“ und „2 Jahre TND“ (Was? Schon?!) - und vielleicht über 
weitere Neuerscheinungen? Wir halten alles für möglich!    
Das vergangene Jahr war allerdings auch an außerbowischen 
Entwicklungen bemerkenswert, wenn auch weit weniger erfreulich. 
Wir sind beunruhigt über den Verlauf der Weltgeschichte in den 
letzten 12 Monaten. Bo aber meinte, dass, solange Dr. Jones 
neue Platten herausbringt, es keinen Grund zur Sorge geben 
würde. Nun, wir versuchen, uns diesen Standpunkt zueigen zu 
machen, aber es fällt schwer.  
Das kommende Jahr 2015 wartet auch gleich mit drei Freitagen, 
den 13. auf, und zwar im Februar, im März und im November. 
Damit gleicht dieses Jahr verdächtig dem Jahr 2009. Das Bo 
meinte, das sei ein gutes Omen, denn, da alle anderen an diesen 
Tagen der Straße fernblieben, könnte man dann endlich einmal 
den Sportwagen so richtig ausfahren, da wir ja nicht abergläu-
bisch seien. 
Die Lopes sehen das anders. Sie sind sehr abergläubisch und 
finden gar nichts gut daran, dass der chinesische Kalender am 
18. Februar, unter Umgehung der Jackalopes, direkt vom Pferd 
zum Schaf wechselt.  
„Das passt“, stellt Jack A. Lope grimmig fest: „Schafe! So gibt es 
nie eine Revolution.“ Klein Bo hingegen verteidigt die braven 
Wolltiere: „Schafe sind doch nett, klug und haben ein weiches 
Fell.“ Naja, so kann man es auch sehen. Das Schafsjahr wird bis 
zum 7. Februar 2016 dauern. Dann folgt der Affe… 
Das islamische neue Jahr 1437 beginnt am 14./15.Oktober und 
das jüdische neue Jahr 5776 am 14/15. September. 

JANUAR 



 

4  

Bowieparty in Berlin 

8. Jan. Bowies Geburtstag  
10. Jan. Party in Berlin  

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

29.2. ! 
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Bowie wird 69 

 

5  

Bos kleiner Krisenratgeber:  
Kauft Klopapier und Seife.  
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Links zu Lopes, Titanwurzen 
und Glühbirnen unter: 
Bowiefun.com/bokalender/  

Das kleine Bo schaut verwirrt auf das vergangene Jahr zurück. Er hat die Kristallkugel 
weggepackt, denn er befürchtet, dass sie und ihre üblen Vorhersagen der letzten Jahre 
eine materialisierende Wirkung auf das Raum-Zeit-Kontinuum gehabt haben könnten. 
Und leider kann man den Kanal nicht wechseln. Bo hätte gern eine Kristallkugel mit 
Fernbedienung. Die Verwirrung ist groß, die Wahrheit kaum zu erkennen, die Lüge 
allgegenwärtig. Unglaublichkeiten treten zutage, daß selbst unsere Kristallkugel im 
Schrank noch errötet. Bo hat einen Verein namens „BoGeDudu“ gegründet („Bo gegen 
die Dummheit des Universums“) - aber ob es was hilft? Die Krisentips bleiben uns weiter-

hin erhalten. Es ist nicht 
auszuschließen, dass 
auch wir sie bald brau-
chen. Neben all dem 
Wahnsinn des letzten 
Jahres gab es auch…  
…Fußball! Das kleine  
Bo gratuliert zum Ge-
winn der WM. Hier 
sehen wir ihn mit Lopus 
beim Kicken im Tiergar-
ten, unweit der „Fan-
meile“ (Bo hätte gern 
auch eine Bowie-
Fanmeile).  
 
 
 
 
 

Manche Dinge 
aber werden sich 
nie ändern.  

Look back… in sorrow...  
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2016 

Wir wünschen ein frohes, neues Jahr!  
Klein Bo bringt mal wieder die Zeit zum Stillstand. Er ist im Übrigen davon über-
zeugt, dass Zeitmessung im Allgemeinen völlig überschätzt wird, vor allem in der 
sogenannten westlichen Welt. Er meint, es reiche völlig, darauf zu achten, wann 
die Sonne auf- und untergeht und wann die Bowiealben erschienen sind (2016 
sind es „40 Jahre STS“!).  
Doch lässt er es sich nicht 
nehmen, zum Jahreswechsel 
kräftig zu feiern. Hoffen wir, 
dass das kommende Jahr für 
uns an Feuerwerk nur solches 
wie das auf dem Bild (r.) mit 
sich bringt.  
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BUILD A BIGGER SWIMMING-POOL 
„Der Swimmingpool ist zu klein“, findet Klein Bo.  
„Er sollte doppelt so groß sein“, ergänzt das 
große Lope. „Geht nicht“, grinst Iman, „sonst 
müssen die 4 schönen Bäume weg, die dem Pool 
Schatten spenden! Die müssen aber auf jeden Fall 
bleiben!“  Lope und Bo denken nach… und finden 
eine Lösung, wie der Pool doppelt so groß und den 
Bäumen kein Ast gekrümmt wird!  Du auch? 
(nach: Barto: Denksport, 19)  

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); 

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) 

RÄTSEL 

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

TELLING LIES 
Klein Bo sagt: „Black Jack lügt.“  
Black Jack sagt: „Lady Stardust lügt.“  
Lady Stardust sagt: „Klein Bo und Black Jack lügen!“  
Wer lügt hier nun wirklich und wer spricht die Wahrheit?  
(nach: Logeleien von Zweistein, 28)  

DICKE LUFT IM STALL 
Die Lopes sind gerade stinkig  
untereinander. Warum, weiß 
keiner. Lopes sind manchmal 
recht launisch. Jetzt knurren sie 
sich an und verlangen nach 
Privatsphäre.  
Draußen regnet es und so  
mag keines den Stall verlassen.   
Die Aufgabe stellt das kleine  
Bo vor ein Problem, denn es  
sind nur 4 mobile Wände im 
Materiallager des Institutes Z  
zu finden.  Wie schafft es das 
kleine Bo dennoch, jedem Lope  
ein wenig Privatsphäre zu ver-
schaffen, und sei sie auch klein?  
Die Wände sind gerade und 
ohne Ecken, aber sie können 
sich auch schneiden.  
(nach: Moscovich, Band2, 144)  
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FEBRUAR 
Dieser Kühlschrank ist leider voll! Dr. Z‘s O-Saft passte gerade noch so rein.  Falls der 
Klimawandel tatsächlich das hiesige Schneeaufkommen dauerhaft verhindern sollte, sind 
wir gerüstet. Dr. Z‘s Winterwonderworld-o-rama garantiert bei allen Außentemperaturen 
Winterfreuden! Außerdem wird Klein Bo wieder bei der Berlinale* unterwegs sein. Die 

Lopes hingegen empfeh-
len das „30 Second 
Bunny Theatre“**, das 
leider im Februar nach 
„Blade Runner“ seine 
Tätigkeit einstellen wird!   
(die Filme bleiben aber 
dem Web erhalten).  

*Berlinale.de  
5.2. — 15.2.2015  
 

**www.angryalien.com  
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5.-15.2. Berlinale 
 

 
14. Februar Valentinstag  
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Baut Euch einfache Holz– oder Kohleöfen in die Wohnung.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Glücklich, wer ein Haus auf dem Land mit Acker und Tieren sein Eigen nennt.  



 

10  

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. 

————————————— WERBUNG—————————————

 

47  

DEZEMBER 
Wieder ein Jahr vorbei! Wir wünschen ein frohes und hoffentlich friedliches Weih-
nachtsfest! Don‘t forget to keep your head (and feet) warm! Macht es Euch gemüt-
lich mit Euren Lieben und lasst Euch 
nicht die ruhige Zeit am Ende des 
Jahres durch Konsum- und Feierstress 
verderben, sagt das Bo. Einfach mal 
innehalten und tief ein- und vor allem 
ausatmen…!  

  

Oh je!  Diese dicken, alten Männer im 
roten Fummel  waren uns schon immer 
suspekt! (Zum Glück hat das Lope so 
gute Ohren!)  
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Weihnachten!  
Zeit für Charity! 

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

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

Irgendjemand 
musste Commander 
Hadfield doch die 
Lyrics verraten 
haben! (Und Bo 
kam endlich seinem 
Traum vom  Fliegen 
etwas näher)  

HIGH TECH 
Bo‘s 
Garage 
im 
Mause-
loch.   
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MÄRZ 
Nichts geht über gute Geheimdienstarbeit! Klein Bo und 
Freund Katz (genannt „Katso“) sind hier in geheimer 
und sehr wichtiger Mission im Auftrage unseres Institutes 
unterwegs. Sherlock Lope* war etwas verstimmt, dass er 
hier übergangen wurde. Aber er verstand, dass er 
keinesfalls so unauffällig agieren konnte wie Katz.  

 
Klein Bo kann nicht nur gut mit Jackalopes sondern auch mit 
Katzen, wie wir wissen. Neulich fragte er uns, ob wir den Namen 
der Dame auf dem Bild zur Linken kennen?  Die gefiel ihm nicht 
nur wegen der Katzenaffinität. Den Namen kannten wir leider 
nicht, aber wir gaben zu bedenken, dass das Bild ein Gemälde 
und recht alt sein durfte.   
Da seufzte Klein Bo und verzog sich, leise „Pictures  
of Lily“ pfeifend, in Richtung Kühlschrank.  
 
                           Max 

Bowiefun.com 

*http://www.thelope.com/2009/05/sherlock-holmes-museum.html 
 

Sommerzeit nicht vergessen! Am 28./29. März eine Stunde vorstellen!  
(Die Zurückstellung der Uhren erfolgt am 24./25. Oktober) 

—————————–——–––——— SOMMERZEIT  u.a.—————————————–— 
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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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RUSSISCHE FEIERTAGE [feiertagskalender.ch] 
1.— 5.1. Neujahrsfeiertage 
 7.1. Russisch-orthodoxes Weihnachten 
 23.2. Tag der Verteidiger des Vaterlandes 
 8.3. Internationaler Frauentag 
12.4. Ostern (orthodox). 
 1.5. Tag der Arbeit 
 9.5. Tag des Sieges/der Befreiung/des Friedens 
27.5. Geburtstag der Stadt Petersburg 
31.5. Pfingsten Orthodox 
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  
17.12. - 24.12.2014 Chanukah 
27.1. Holocaust-Gedenktag 
 5.3.2015 Purim 
 4.4. - 11.4. Pessach 
 24. - 25.5. Schawuot/Wochenfest 
 14.9. - 15.9.  Neujahr...5776 
 23.9. Yom Kippur 
 28.9. - 29.9. Laubhüttenfest 
 5.10. Schmini Azeret  
 6.10. Simchat Tora  
 7.12.– 14.12. Chanukah  
  [www.ikg-m.de] 

ISLAMISCHE FEIERTAGE [islam.de/2860] 
25.10.2014 Das islamische Neujahr (1436) 
 3.11.2014 Ashura 
12./13.1.2015 Mevlid  
 17. 6. Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
 17. - 19. 7. Fastenbrechenfest (Ende Ramadan) 
 23.9. - 26. 9. Opferfest 
 14.10. Das islamische Neujahr (1437) 
 23.10. Ashura 

FEIERTAGE 
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NOVEMBER 
Ein Bo im Hause verlangt einiges an haustechnischen Umrüstungen! Das Bo kann 
leider trotz intensiver Bemühungen immer noch nicht fliegen, ist aber darauf ange-
wiesen, die Räumlichkeiten auch in ihrer dritten Dimension nutzen zu können.  
Denn der Fußboden ist erstens nicht nur staubig (jaja) und gefährlich (wegen des 
erhöhten Tieraufkommens), sondern auch kalt und zugig. Zudem fühlt das Bo sich 
dort ausgeschlossen und „klein“. So haben wir eine Seilbahn installiert, mit der er 
bequem diverse wichtige Orte im Hause ansteuern kann, so z..b. das Lese-Eck im 
Bücherregal (u. li.), von wo er den Raum vorzüglich unter Beobachtung hat, was 
auch vom sicherheitstechnischen Aspekt her nicht zu verachten ist (Bo-Surveillance).   

 
Jedoch muss der 
Bo-Freund auf-
passen, dass sein 
Haus nicht bald 
so (r.) aussieht, 
wenn er dem Bo 
beim Seilbahnbau 
freie Hand lässt…  
 

——————————–———————— REVOLUTION ———–————————–——————— 

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

Friedenstaube  
aus Papier 
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Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm 
www.bowiefun.com/bokalender/ 
(wir sind optimistisch, dass das kleine Bo 
demnächst auch mal wieder ins Studio geht)  

SPUREN des BO in der BOWIEGESCHICHTE 
Wir kennen alle die Songs „Bewlay Brothers“ und 
„Laughing Gnome“.  Da ist nicht nur ein jugendlicher Dr. 
Jones zu hören! Das Bo hält sich stets bedeckt, wenn wir 
ihn fragen, ob er etwas damit zu tun hat. Meist sagt er, er 
erinnere sich nicht an diese Jahre. Es sei soo lange her… 
und dann fällt ihm meist schnell ein, es habe ihn da doch 
noch gar nicht gegeben…   
Laut derzeitigem Stand der Wissenschaft ist das kleine Bo 
im August 2004 entstanden, hätte also bei keinem der 
Songs mitsingen können. Aber, was wissen wir schon? 
Oder, gibt es mehrere Little Bos? Das Auftauchen von  
„LE-Bo“ vor einigen Jahren könnte diese Theorie bestäti-
gen. Aber, wo sind diese Bos alle heute?  Weitere Nah-
rung für die Theorie, dass es schon in grauer Bo-Vorzeit 
kleine Bos gegeben haben könnte - und diese für Dr. 
Jones durchaus vertraut gewesen sein müssen, fanden 
wir, als wir kürzlich in die legendären Bowie-Archive 
Einblick nehmen konnten. So  findet sich in besagter 
Sammlung der schon bekannte Entwurf für das Album 
„Space Oddity“ (r.).  Allerdings geben wir zu bedenken, 
dass erst George Underwood die kleine Gestalt in den 
Entwurf eingeschmuggelt hat, während auf der ersten 
Skizze des Dr. Jones nichts dergleichen zu sehen ist. 
Wollte Underwood hier einen versteckten Hinweis plazieren? Wenn ja, warum?  Gibt  
es vielleicht noch ganz andere Ursachen für den Hieb ins Auge? Unsere Investigativ-
Abteilung arbeitet noch daran.  Auch als Dr. Jones Jahre später das Motiv des Pierrot und 
der alten Dame im Video zu „Ashes to Ashes“ wieder aufgriff, fehlte das kleine Bo.   

—————————–——–——— AUDIO ———————————————–———— 

Noch interessanter ist Dr. Jones‘ eigen-
händiger Entwurf für das Cover des 
Albums, das später „Low“ heißen sollte . 
Hier hieß es noch „Fascination“ (l.).   
Und was sehen wir? Einen  Jungen, der 
ganz offenbar ein kleines Bo in der Hand 
hält und mit einem Pinsel oder etwas 
ähnlichem bearbeitet (wir hoffen, es ist 
nichts Spitzes). Dieser Entwurf wurde 
allerdings völlig verworfen und ist auch 
nie mehr später aufgegriffen worden. Ist 
er gar autobiographisch? Und plante Dr. 
Jones damals eventuell mit ungewöhnli-
chen Enthüllungen an die Öffentlichkeit 
zu gehen? Das wäre eine wahrhaft 
aufregende Entdeckung! Und warum 
entschied er sich dann dagegen?  
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APRIL 
Big ist beautiful! Size matters! Dieses Jahr hat Klein Bo zu Ostern wahrhaft Gro-
ßes vor! Gemeinsam mit dem kleinen Lope schreitet er zur Tat…  
...aber…  don‘t mess with the ostrich…!   
Wer weiß, wie das Abenteuer ausgegangen wäre, wenn ihnen nicht plötzlich das 
mysteriöse Osterhasen-Phantom (unten rechts) zur Hilfe gekommen wäre, wel-
ches dann auch ebenso schnell wieder verschwand.  
     Für Klein Bo aber fiel nach dem Osterfest noch ein 

stylisches, neues  
Designmöbel ab*.  

*Likecool.com 

Killer-Rabbit? 
Baskerville-Bunny? 
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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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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…  

 

39  

OKTOBER 
Der Herbst kommt -  und damit die natürlichen Feinde des kleinen Bo:  Laubsau-
ger  bzw. -Puster!   
„Herbststurm“ hat für das Bo also noch eine ganz andere Bedeutung als für 
andere Menschen.  Besonders heikel wird es, wenn das Puster-Personal anfängt 
Jagd auf das Bo zu machen  -  vielleicht weil es ihn für irgendein Ungeziefer 
hält? Oder weil sie ihre Brillen vergessen haben?  Oder gar aus purer Fiesheit?  
Wie oft musste wir ihn schon bei den Stadtwerken abholen! 
Wir empfahlen dem kleinen Bo, von Oktober 
bis Ende November das Institutsgelände nicht 
zu verlassen, denn hier ist das Personal hand-
verlesen. Aber natürlich kann man ein Bo nicht 
einsperren…   
 
    Auch so kann man sich Zugang zum Kühlschrank  
    verschaffen. Happy Halloween! 
 

Zeitumstellung nicht vergessen: Am 24./25.10. eine Stunde zurückstellen! 
(Beginn der Sommerzeit war am 28./29. März) 
 

2. Todestag von Lou Reed am 27.10.  

—————————–——–––——— WINTERZEIT ———————————————–— 
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(sehr nach dem Geschmack des Bo)  

POST & PORTO 
Die Post hat schon wieder das Porto erhöht! 2cent mehr pro Brief! 
Wenigstens bleiben Großbrief und Postkarte konstant…  
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MAI 
Im Mai singen nicht nur die Vögel, auch die anderen Wesen üben sich in Sanges-
kunst.  So steht auch dem kleinen Bo endlich wieder der Sinn nach Musik. Er träumte 
gar von einem eigenen Orchester!  
Jedoch seine Suche nach Mitstreitern verlief mäßig erfolgreich. Jack A.  Lope kann 
weder singen (auch wenn in Wyoming andere Geschichten kursieren), noch anständig 
Gitarre spielen.  
Klein Bo gab schließlich 
genervt die Versuche 
auf, aus dem Haufen 
Meersäue  vom Hinter-
hof einen brauchbaren 
Chor zu formieren.  
  

Da musiziert er doch 
lieber im Duett mit 
seiner alten Freundin 
Rockin‘ Flower, welche 
letztes Jahr endlich Asyl 
in unserem Institut fand 
und sich dort sauwohl 
fühlt! 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Tilgt Eure Schulden.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Holt das Geld von der Bank. 
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Bank-Kartensperre 
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  
4645 Reservoir Road  
NW Washington, DC 20007.  
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 

————————————— WERBUNG—————————————
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SEPTEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-13.9.2015 Berlin 
http://www.lollapaloozade.com/ 

Bisweilen bricht beim kleinen Bo eine Vorlie-
be für den Film Noir und die alten Zeiten 
durch! Dann werden die Schellackplatten 
rausgekramt und Ausflüge in Paralleluniver-
sen unternommen -  zumindest behauptet er 
das, wenn er hinterher von seinen Abenteu-
ern berichtet. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, 
was wir davon halten sollen, aber möchten 
es grundsätzlich nicht ausschließen, dass 
kleine Bos durch Raum und Zeit zu reisen 
vermögen.    
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SEASON of CRIME 

Huh! 

Wo das Bo sich wieder 
herumtreibt! Und dann 
sucht er sich komische 
Gesellschaft!  

—————————–———————— WERBUNG ———————————————––———— 

Wird Klein Bo verraten, 
was er weiß?  

...keiner weiß, 
was geschah…  
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JUNI 
Es kommt selten vor, dass Klein Bo seine Vorliebe für die Seefahrt in der 
großen Stadt ausleben kann. Da müssen wir schon auf die gelegentlich und 
dann oft im Juni stattfindenden Unwetter nebst Flutung der Unterführungen 
warten. Hier sehen wir das Bo mit dem zotteligen 
Minilope bei einer Wildwasserfahrt im U-Bahnhof. 
Das an die Steppen von Wyoming gewöhnte Lope 
wurde dabei leider seekrank…     
Auch muss Bo in den verwinkelten Unterführun-
gen mit dem Navigieren vorsichtig sein.  
 
 
Frauen-Fußball-WM: 6.Juni -  5.Juli 2015 in Kanada 
 

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:  
Bevorratet Euch mit langlebigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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Www.freewebarcade.com/game/hex-empire/   &   www.notpron.org/notpron/ 

———————–—–———————— ARCADE —–————————————————— 

Www.bowiefun.com/game/bubble.swf 
http://gabrielecirulli.github.io/2048/ 

KUNST 

Genau wie Dr. Jones frönt auch das 
kleine Bo der Malerei - und  som-
mers sogar im Freien. Wir haben 
ihm extra eine kleine Palette ge-
schnitzt.  Lope steht gern Modell.  
Nun liegt es in der Natur der Dinge, 
dass große Formate  eher rar sind -  
und die teuren Farben erstaunlich 
lange halten.  
 
Links sehen wir das fertige Gemäl-
de* in Originalgröße, mit Signatur.  
 
 
 
*etsy.com 
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AUGUST 
Musikgeschäfte ziehen Klein Bo magisch an. Er bleibt darin oft stundenlang  
verschwunden. Allerdings muss er immer sein eigenes Instrument und auch 
das Spezialkabel (siehe unten, bekannt aus Kalender 2013) mitbringen.   
Dann probiert er nach Herzenslust die Verstärker und 
Effektgeräte aus.  
So mancher Ladenbesitzer dachte schon, es spukt. 
 

Draußen vorbeispazierende Passanten allerdings sind 
entzückt und drücken sich die Nase am Schaufenster 
platt!   
 

H a P p Y b I r T h D a Y !  
Das kleine Bo wird Anfang August 
11 Jahre alt. Allerdings denkt es 
immer, es hätte im Januar Ge-
burtstag und wäre schon viel älter! 

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“  
& auf bowiefun.com !  
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————————————— WERBUNG—————————————

WELTZEIT 
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JULI 
Das hat ja so kommen müssen! Kaum ist das kleine Bo einmal wieder 
auf Reisen, ist auch Dr. Jones vor Ort.  Wir wissen auch nicht, warum die 
Wege der beiden sich doch erstaunlich oft kreuzen… als wären sie über 
irgendeine feinstoffliche Ebene miteinander verbunden. Klein Bo schwört 
nämlich, dass er ihm nicht hinterherstalkt!  
Dr. Jones ist jedoch gar nicht nach Esoterik zumute. Im Gegenteil, er ist 
ziemlich verstimmt, dass das Wassertaxi bereits besetzt ist  - und dann 
auch noch vom kleinen Bo. Denn trotz 
aller Verwandtschaft scheint es so, dass 
Dr. Jones sich dem Bo gegenüber 
„wichtiger“ und „besser“ vorkommt, also 
auf gewissen Vorrechten beharrt.   
Das Bo kann das überhaupt nicht verste-
hen.      
 
           Bowistische Pflanzung im Sommer 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku. 
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