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In case of  
accident  
please  
inform:  

KLEINE BO  2016 

DER  
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cm
 11.05. — 15.05.  Eisheilige    

04.06. —  20.06.  Schafskälte   
23.07. —  23.08.      Hundstage   
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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…  
 (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)  

Wie wir sehen, sind Bo 
und Lope doch nicht nur 
zu nichts zu gebrauchen!  
Als die Gäste endlich 
alle im Theater ver-
schwunden sind, schrei-
ten sie zur Tat!  
 
 
 
 
Wir wünschen gemüt-
liche, lange Winter-
abende!  
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LAZARUS 

Als Klein Bo  vor dem Theater posierte, merkte er auf einmal, worauf er posierte. 

Am nächsten Tag kam er wieder und brachte das kleine Lope mit. 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR 2016! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo… oder Lil‘Bo) 

Ob Klein Bo weiß, daß freches Grinsen und knallgelber 
Hoodie nicht unbedingt zu seiner neuen finsteren Augenbinde 
passen? Wir vermuten außerdem, dass er da hindurchsehen 
kann!  
Wir feiern den 10. Bokalender und blicken zurück auf ein 
sowohl historisch wie bowistisch bemerkenswertes Jahr. Der 
Meister erfreute uns Ende 2015 mit „Lazarus“ und  
„Blackstar“ - und nun, Anfang 2016, folgt das ganze Album! 
Die Welt frohlockt!  
Weltgeschichtlich und politisch hingegen bot das vergangene 
Jahr weniger Grund zum Frohlocken. Wir merken einmal 
mehr, dass wir in eine neue Phase der geschichtlichen Ent-
wicklung eintreten, und nicht ohne Grund gilt es in China als 
Fluch, dass man „in interessanten Zeiten leben möge“. Inte-
ressant, das sind diese Zeiten auf jeden Fall. Und Bowie 
bietet uns den Soundtrack dazu. Unsere Krisentips bleiben 
deshalb auch an Ort und Stelle im Kalender.  
Der Chinesische Kalender schickt uns dann auch am 8. 
Februar vom Schaf zum Affen, welcher als wendig und flink 
gilt, aber auch als unzuverlässig. 1968 war auch ein Affen-
jahr…  
Die Jackalopes haben inzwischen aufgegeben, auf einen 
Platz im Chinakalender zu hoffen, und verfolgen weiter die 
Idee der Einführung des „bowistischen Kalenders“. Wir neh-
men noch Vorschläge dazu entgegen.  
Wenigstens gibt es nur einen einzigen Freitag, den 13., wel-
cher sich im Mai befindet. Dafür weist das Jahr 2016 einen  
zusätzlichen Tag auf: Der Februar hat 29 Tage.  
 
Das islamische neue Jahr 1438 beginnt übrigens am 2./3. 
Oktober und das jüdische neue Jahr 5777 am 3./4. Okto-
ber. 
 

JANUAR 
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Bowieparty „Neues Ufer“  Berlin 

8. Jan. Bowies Geburtstag  
8./9. Jan. Partys in Berlin  

David Bowie wird 69 - Record Release Party Meistersaal 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  70 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Kauft Klopapier und Seife.  
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 Schwarze Sterne 
 

„Das hier“, lästert Klein Bo, „ist die heiße Nadel, mit 
der dieser Kalender gestrickt wurde.“  
           
             „Ha!“, sagt Dr. Z, „DU wolltest doch     
              unbedingt Deine New-York-Fotos drinha-
ben!“ Das Bo schmollt, die Festplatte schmiert ab 
und mit ihr der unfertige Bokalender. Zum Glück 
hatten wir ein Backup vom Vortag. Das Bo sprüht 
indessen die  Weihnachtsdeko schwarz, während wir 
die verlorene Arbeit aufholen. 
Man könnte auf die Idee kommen, Herr Bowie denkt, 
dass die Welt und das kommende Jahr unter keinem guten 
Stern stehen, denn schwarze Sterne, insbesondere in der 
Pentagrammform, gelten nicht unbedingt als Glücksbringer.  
In der Tat steht die Welt immernoch an dem Abgrund, an 
dem sie schon seit Jahren steht, doch scheint es, um einen 
alten Spontispruch zu zitieren, dieses Jahr plane sie einen 
großen Schritt vorwärts. Das Bo teilt unsere Sorge. Er ist 
gerade dabei, die Türen des Institutes Z mit Panzerschlössern 
zu versehen, damit niemand ungebeten hereinkommt.  
Im Übrigen, meinte er, sei es sowieso besser, von den 
großen Städten Abstand zu halten. „Sehr richtig“, sagten die 
Lopes und boten uns Asyl in der Provinz von Wyoming…  

Psst… hier hat Klein Bo mal eine andere 
Frisur ausprobiert.  
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2017 

Wir wünschen ein frohes, neues Jahr! 
Und vor allem hoffen wir, dass wir am 
Jahreswechsel 2016/2017 ein  schö-
nes und vor allem friedliches Jahr 
hinter uns haben!  
Im Jahr 2017 gibt es dann nicht nur 
das 50 jährige Jubiläum von Bowies 
Debutalbum zu feiern, sondern auch 
die Jahrestage von „Low“ und 
„Heroes“ (da wär doch das „Berlin-
Slipcase“ fällig) ...und ...äh.. NLMD… 
und  Earthling. Da wollen wir uns die 
Feierlaune  nicht verderben lassen!  
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RÄTSEL 
Kellergeister   
Klein Bo und Big Jack Lope haben einen 8 Liter fassenden Eimer voll Wein im Keller 
gefunden und wollen ihn gerecht teilen. Allerdings kam es zunächst zu einer heftigen 
Meinungsverschiedenheit über die Definition von „gerecht“. Das Lope, sonst eher 
keine geistige Leuchte, rechnete die exakte Verteilung der Weinmenge pro Gramm 
Körpergewicht aus, und stellte fest, dass das Bo mit einem Zahnbecher voll Wein gut 
bedient sei. Das Bo allerdings akzeptierte diesen Standpunkt nicht und bezichtigte 
das Lope der „Diskriminierung vertikal Herausgeforderter“. Er forderte seinen gerech-
ten Anteil an dem Wein, ungeachtet solcher Kategorien wie Gewicht, Größe, Haut-
farbe, Kopfform und Ohrenlänge. Das Lope knurrte und gab nach. Es tat großzügig, 
beschloss aber, sich später nochmal im Weinkeller des Institutes gütlich zu tun (an 
dem oberen Regal, wo das Bo nicht herankommt). Als sie Gefäße zum Aufteilen 
suchten, fanden sie allerdings nur einen Drei- und einen Fünf- Liter-Krug in einer 
spinnenbewebten Ecke des Kellers. Big Jack giftete nochmals, dass er die 5 Liter 
schon nehmen würde, aber 3 Liter für das Bo immer noch viel zu viel wären. Notfalls, 
sagte er mit Gönnermiene, könne er ja noch ein wenig 
abgeben, nach „Gefühl“. Klein Bo aber wollte sich nicht auf 
des Lopes „Gefühl“ verlassen und bestand darauf, dass exakt 
50/50 geteilt würde, ungeachtet aller diskriminierenden 
Kategorien - und er bewies nun ebenfalls ein erstaunliches 
Rechentalent, um eine in seinen Augen gerechte Verteilung 
des Weines zu gewährleisten. Wisst Ihr, wie es dem Bo 
gelang, die 4 Liter Wein für sich klarzumachen? 
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Das kleine Bo will 
den Kühlschrank 
ausräumen. Natür-
lich will es dabei 
nicht erwischt 
werden. Dummer-
weise hat Dr. Z. in 
jedem der 16 
Kühlschrankfächer 
Bewegungsmelder 
angebracht, welche 
Überwachungska-
meras auslösen. 
Allerdings ist die 

Technik träge, weil Dr. Z alte Computertechnik nutzt. Dies bedeutet, wenn das Bo schnell 
ist und die einzelnen Fächer nur ein einziges Mal durchquert, hat es eine gute Chance, 
unbemerkt zu bleiben (es handelt sich um einen seltenen Kühlschrank mit Hinteraus-
gang). Hilfst Du dem Bo dabei, den Kühlschrank zu leeren?  
      (Achtung, dieses Rätsel ist optisch ansprechend, aber etwas unfair… pardon!)        

Im Kühlschrank 

Carpe Diem!  
Das Bo hat seine Memoiren verfasst, aber die Seitenzahlen verges-
sen. Die muss er nun per Hand eintragen. Insgesamt schrieb das 
Bo 2929 Ziffern.  „Schlimmer als Autogrammeschreiben!“ fluchte 
er hinterher.  Wisst Ihr, wieviele Seiten das Werk hat?   
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FEBRUAR 
So stellte sich das kleine Bo 
seinen Auftritt am roten 
Teppich beim New York 
Theatre Workshop vor! 
 

Aber, leider gab es keinen 
roten Teppich. Seinen 
Auftritt hatte das kleine Bo 
trotzdem, wie hier rechts zu 
sehen. Diese sensationelle 
Aufnahme enthüllt, warum 
Dr. Jones, der zunächst so 
fröhlich in das Theater 
hineinging, plötzlich sehr 
verstimmt war.   

„Lazarus“ am NYTW noch bis 20. Januar   [nytw.org] 
 

Berlinale  11.2.  - 21.2.2016  [Berlinale.de] 
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14. 2.  Valentine  
11.- 21.2.  Berlinale 
29.2.  Where the f*** did Monday go? 

29.2.!   
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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.  
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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. 

————————————— WERBUNG—————————————

Dein Mini-Ich in 3D!  
www.3dyourbody.de 
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DEZEMBER 
Müde legte das kleine Bo sich zur Ruhe… nicht ahnend, wo es sein müdes 
Köpfchen bettete… Wer‘s glaubt! Das Lope jedenfalls, das aus den hinteren 
Wäldern Wyomings stammt und in religiösen Dingen etwas konservativer 
denkt, reagierte pikiert und unterstellte dem Bo Absicht. Wir hielten uns her-
aus aus der Diskussion und wünschen allen ein Frohes Fest!   
  
 Diese Kekse hat Klein Bo gebacken.  

„Angebrannt“ stellte das Lope fest und ver-
dächtigte ihn, dass er die Kekse „extra“ 
schwarz habe werden lassen… aus „nicht 
nachvollziehbaren, künstlerischen Gründen“.   
 

Dr Z‘s Kaffeetasse und die 
Wärmflasche des kleinen Bo 
 
 
solitary candle  



 

46  

Weihnachten!  
Zeit für Charity! 

U2  
 

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

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

Zeitgemäße Weihnachtsdeko: 
„Blackstar“ mit „Silver  
Glitter Jackalope“   
(die gibt‘s auch in blau: 
www.paperchase.co.uk ) 
 
 

...während hier die korrekten 
Proportionen wieder hergestellt 
waren…!  

Dieser Riesenbono 
beunruhigte das 
kleine Bo doch recht 
stark beim U2-Konzert 
in Berlin… 
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MÄRZ 
Wir wünschen frohe Ostern! Dieses Jahr 
musste niemand genötigt werden, den 
Ostereierdienst zu übernehmen. Big Jack 
und Klein Bo übernahmen freiwillig das 
verteilen von bunten Schokoladen-Eiern im 
Park!  (Mit hartgekochten Hühnereiern beladen 
war die Drohne nicht vom Fleck zu bewegen).  
 
 Das Lope kriegt aber auch alles kaputt!  
 

 
 
  
 

Die Bowie-Ausstellung ist vom  
15.12.2015 - 15.3.2016 in  
Groningen zu sehen.  

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

—————————–——–––——— SOMMERZEIT —————————————–— 
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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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JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
17.12. - 24.12.2015 Chanukah 
27.1. Holocaust-Gedenktag 
 24.3.2016 Purim 
23.4. - 30.4. Pessach 
 31. 5.– 1.6. Schawuot/Wochenfest 
 3.10. - 4.10.  Neujahr...5777 
 12.10. Yom Kippur 
 17.10. - 23.10. Laubhüttenfest 
 24.10. Schmini Azeret  
 25.10. Simchat Tora  
 25.12.– 1.1.17Chanukah  

ISLAMISCHE FEIERTAGE [islam.de/2860] 
14.10.2015 Das islamische Neujahr (1437) 
 6. 6. Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
 5. - 7. 7. Fastenbrechenfest (Ende Ramadan) 
 12.9. - 15. 9. Opferfest 
 2./3.10. Das islamische Neujahr (1438) 
11.10. Ashura 
11./12.12. Mevlid 
 

FEIERTAGE 

———————–—–———————— BOWIEFUN —–————————————————— 

Fun + Games bei  
Bowiefun.com/bokalender/ 
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NOVEMBER 
November ist meist ein ungemütlicher 
Monat, in dem es immer kälter und finste-
rer wird. Da muss man sich etwas Gutes 
tun und feiern.  
Bo inspiziert schon mal das Buffet. 
 
Diese Dinger gab es in New York. Sie schmeck-
ten besser als die Optik  vermuten ließ.  

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

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

...and I*m a red star!  
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Das Leben des 
kleinen Bo in 
Zeiten des 
Terrors ist auch 
nicht mehr so 
einfach wie 
früher.  
Überall wird 
mehr kontrol-
liert! 
 

Auch kleine Bos werden bemerkt!  
 
 
 
Aktentaschen, Rucksäcke und Koffer, 
die früher als Schlafplatz genutzt 
wurden, fallen nun auf, wenn sie 
irgendwo herumstehen! 
 
 
Und selbst in einem riesigen Fußball-
stadion ist das Bo nicht mehr sicher 
vor Entdeckung!  

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

Moderne Zeiten  

Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm 
www.bowiefun.com/bokalender/ 
(mal sehen, wann auch das kleine Bo mal  
wieder ins Studio geht)  
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APRIL 
Wir wissen nicht, was Klein Bo zu dem Privatkonzert für die 
Queen samt Entourage bewogen hatte, als jene  bei kühlem 
Wetter zur Kahnfahrt auf der Spree weilte. Zum Glück kramte 
er nicht noch sein Morrissey-Repertoire hervor…!  
Aber seine Einladung zum Kaffee ins Institut Z schlug sie aus, 

wie er uns berichtete. Schade eigentlich…     (Vermutlich  
aus reinen Termingründen.). Und dann sagte er noch mit 
etwas Herablassung  in der Stimme, dass sie „eine kleine 
Frau“ sei.  
 
 
                13. April: A-ha in Berlin  
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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…  
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OKTOBER 
Oh je,  was hat das Bo hier schon wieder angerichtet.  
Armer Dr. Jones. Seit dem „Laughing Gnome“ hat er sich nicht 
mehr so erschreckt!  Da muss man ja auf komi-

sche Ideen kommen...  
 
      Happy Halloween! 
 
Blackstar-Stencil  
 
               Doglope 
  

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

3. Todestag von Lou Reed am 27.10.  

—————————–——–––——— WINTERZEIT ———————————————–— 
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POST & PORTO 
Wo soll das nur hinführen? Die von uns vorhergesagte 8-Cent-Marke wird 
schneller als wir geplant hatten, eingeführt - nämlich unter Umgehung der 
Werte 4-7!  Allerdings ist sie blau und nicht grün.   
Und - Schreibt mehr Postkarten!  
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Eine neue Bowie-Marke 
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MAI 
Zeit für einen Blick zurück! Es geschah im Jahr 
2007, als wir nach New York reisten, um das 
von Dr. Jones kuratierte Kulturfestival zu Ehren 
des damals noch in der Entstehung begriffenen 
„High Line Parks“ zu besuchen!   
Das bescherte ihm sogar eine Titelstory im 
„Time Out“-Magazin (dem kleinen Bo gefiel das 
Cover immer außerordentlich gut).  
 
Dieses Festival kündigten wir im allerersten 
Bokalender für das Jahr 2007 (u. l.) feierlich an.  
 

Nun, nach 8,5 Jahren war es an 
der Zeit, einmal nachzusehen, 
was aus dem Park geworden ist:   
Eine Oase mitten im gentrifizie-
renden Meatpacking District.  
Nur Klein Bo hat da etwas 
mißverstanden!   
 
 [ thehighline.org/  ] 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Tilgt Eure Schulden.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Holt das Geld von der Bank. 



 

22  

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] 

Klein Bo ist der Ansicht, dass auch in Zeiten erhöhter Kommunikation 
über allerlei digitale Kanäle das gute alte Morsealphabet nicht in Ver-
gessenheit geraten sollte. Es hat schon Leben gerettet!  

Lopes + Bulbs +Titans: Bowiefun.com/bokalender/  

REISE 
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 
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SEPTEMBER 
Zeit für den Frühjahresputz!   
Seit wir auf einen Staubsaugervertreter der Firma „iRobot“ hereinfielen und ein 
größeres Kontingent dieser kleinen Haushaltshelfer geliefert bekamen, ist das 
gesamte Anwesen so sauber wie nie zuvor. Klein Bo und seine Freunde veran-
stalten Roomba-Scooter-Rennen. Das erfordert  hohe Konzentration, da wollen 
wir nicht stören. 
 

Damit wurde dann der alte Wischmopp überflüssig 
und anderer Verwertung zugeführt…   
 
[Dieser Beitrag wurde nicht von der Firma  iRobot in Auftrag 
gegeben, gesponsert oder sonstwie gefördert] 

Aus Klein Bos Werkzeugschrank:  
Die kleinste Bohrmaschine der Welt, mit einer Hörgerätebatterie betrieben.  
 
 
   11-12.9.2016 Berlin 
 http://www.lollapaloozade.com/ 
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—————————–——–——— GENUSSMITTEL ———————————————–———— 

Another blue bird?  
höhö)  

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) 

Wer wird sich denn vor einem 
kleinen Bo so erschrecken?  
 
[Mehr dazu demnächst in der 
Publikation „Der Einfluss des 
kleinen Bo auf die Arbeit von 
Dr. Jones“ des Institutes Z.]   

 
Another black star?  

Resurrection 

Und was verehren diese Damen? 
(und wir wundern uns immer noch über 
die riesigen Schuhabdrücke) 
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JUNI  

Hier sehen wir Klein Bo, wie er in der Schlange zum 
Schloss Bellevue steht, als dort Tag der Offenen Tür 
war. Wieder sehen wir, wie offen kleine Kinder auf 

das Bo reagieren!  
Der Bundespräsident hatte 
schon Reißaus genommen, 
als wir das Haus betraten. 
„Schade“, sagte Klein Bo, 
„ich hätte ihm gern ein paar 
Fragen gestellt…“  
 
Diese Klinken sind ziemlich 
hoch angebracht!  
„So groß ist der Gauck auch nicht“, kommentierte 
Klein Bo. Stimmt.  
 

 

Alles zum im Juni (oder April?)  
gefeierten „Jackalopeday“  
findet Ihr unter unserem Link:  
Bowiefun.com/bokalender/  
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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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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/  

—————————–——–—–———— RADIOWELLEN———————————————–——

von Tom Colbie 
[ Tom Colbie Art ] 

Interieurs aus dem Institut Z.: 

von Alyssa Massey (Wyoming) 
[ Get Elavated / Etsy.com] 

 Bos Lieblingsplatz im  
Bücherregal  

Ferien 
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AUGUST 

Klein Bo hat Geburtstag. Wir haben die Institutskühlschränke mit allerlei 
Leckereien gefüllt, von denen bekannt ist, dass Bo und seine Freunde sie 
mögen.  
Mit dem, was am Abend noch drin war, wurde es dann noch eine richtig 
schöne Party!   
  

H a P p Y b I r T h D a Y !  
Das kleine Bo wird Anfang August 
12 Jahre alt. Allerdings denkt er 
immer, er 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“  
&   bowiefun.com !  
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WELTZEIT 
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JULI 
Die Brooklyn-Brücke in New York hat mehrere 
Etagen: Unten fahren die Autos, der erste Stock ist für 
Fußgänger und Radler und der erhöhte Mittelweg auf 
einem Stahlträger ist für kleine Bos  (sagt das Bo). 
Einer der hervorragendsten Charakterzüge des 
kleinen Bo ist seine Ritterlichkeit. Sieht er beim 
Überqueren der Brooklynbridge einen vermeintlich 
hilflos auf einer Laterne gestrandeten dicken blauen 
Vogel, schreitet er sofort mutig zur Hilfe (auch wenn 
niemand zuschaut). 
Nur ist es so, dass der Vogel keinesfalls so reagiert, 
wie wir und das Bo das erwartet haben, ja, noch 
schlimmer, als der Kleine lebensmüde über die 
Vorhängeschlösser längst geschiedener Paare zum 
dicken blauen Vogel balanciert, breitet dieser plötz-
lich die Schwingen aus, stößt damit das Bo in die 
Tiefe und fliegt fröhlich krähend davon!  
Wir haben umgehend Jack A. Lope abgeseilt, um das Bo zu retten (zum Erstaunen der 
Autofahrer). Der blaue Vogel ward nicht mehr gesehen.  
Das Bo ist seither verstimmt und scheint viel über die eigene Ritterlichkeit und blaue 
Vögel zu sinnieren. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku. 
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