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Impressum: Dr. Z. Dustbin und J. Lope und Bo.  bo@bowiefun.com 
B. Streun Turmstrasse 46 10551 Berlin 
Unter Nutzung diverser Quellen, die zum Teil nicht gefragt werden konnten 
(Jimmy King, Nancyh, Totalblamblam, Iman, Woolf20, Ramoana, Google u.v.a.), wir 
hoffen, sie haben nichts dagegen. Wenn doch, meldet Euch!  
Besonderen Dank an Silli, Miss Peculiar, KlausD, Dr. D und Simone für Bild– und 
Materiallieferung und für die Bereitstellung von Forschungsergebnissen.  
Ganz besonderen Dank an Mr. Bowie(o) und das kleine Bo.  
Für alles andere: All rights reserved, unkommerzielles Produkt. 
Auflage: 19 Stück. Alle Angaben ohne Gewähr  
Rechtschreib-, Grammatik- und Layoutfehler können vorkommen.  
Wir entschuldigen uns für eventuelle schlechte Bildqualität, aber viele 
Bilder/Vorlagen stammen aus dem Web oder wurden unter mangelhaften 
Bedingungen fotografiert (Technik, Beleuchtung, Entdeckungsgefahr).   
www.bowiefun.com/bokalender/  
Redaktionsschluß: 18. Februar 2017 
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 Blackstardays   08.01. — 10.01.               Schafskälte   04.06. — 20.06.   

Eisheilige   11.05. — 15.05.                Hundstage  23.07. —  23.08.   
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Da hat Klein Bo recht. Man kann es weder leugnen noch schönreden: Die Erde ist jetzt bowielos.  
Mag Dr. Jones auch in anderen Gefilden seine Erfüllung finden oder sich auf seine nächste Inkarnati-
on vorbereiten, und mögen wir uns einmal wiedersehen - jetzt müssen wir uns damit abfinden, dass 
der diesseitige Teil des Multiversums einen großen Verlust erlitten hat. Das uralte, unglaublich weise 
Lope sprach: „In kosmischen Sphären gedacht, ist Nichtexistenz die Normalität“. Aha.  
Es sind auch schon einige unserer eigenen Lieben vorausgegangen und wir alle werden irgendwann 
folgen. Doch unabhängig davon haben wir die Musik und das ganze Bowieversum, um uns zu 
erfreuen! Beides wird vermutlich ewig bestehen. Auch auf der Erde.   



 

54  

Bowiefun.com 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR 2017! 

Mit dem kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo… oder Lil‘Bo) 

„Endlich vorbei, das böse Jahr 2016. Es kann nun gar nicht schlimmer 
kommen“, sagte das kleine Bo. Wie wahr!  
Aber können wir deshalb unbefangen ein „frohes, neues Jahr“ wün-
schen? Und z.b. die „Krisentips“ aus dem Kalender werfen? Nein, 
soweit wollte Klein Bo dann doch nicht gehen, denn, so meinte er, es 
hätte sich die Weltlage keinesfalls beruhigt, seit Dr. Jones den Planeten 
verlassen hat. „Im Gegenteil“, sagte er mit dräuendem Unterton, 
„alles“ (was auch immer) werde sich nun enorm beschleunigen, da der 
hiesige Teil des Raum-Zeit-Kontinuums eine empfindliche Erschütterung 
erlitten habe und aus dem lange sowieso nur mit Mühe gehaltenen 
Gleichgewicht geraten sei. Das klingt plausibel. Zur Entstehungszeit des 
Kalenders flattert die Institutsfahne noch auf Halbmast im nicht nur 
meteorologischen  Novembersturm.  
„Gevatter Hein hat reichlich Ernte eingefahren“, sprach das kleine Bo 
nun mit salbungsvoller Stimme beim Blick auf die Chronik des vergan-
genen Jahres, und fügte weniger salbungsvoll sondern nur sehr traurig 
hinzu: „Es ist leer geworden.“ Seine Augen glänzten. 
„Weißt Du, kleines Bo, die meisten beseelten Wesenheiten haben eine 
große Angst vor diesem letzten Weg, den wir alle einmal gehen müs-
sen“, äußerte sich das weise, alte Lope schließlich, „Sieh mal, wie tapfer 
Dr. Jones ihn beschritten hat.“  
Das kleine Bo wird ganz still. „Mir fehlt was, Jack“, flüstert er mit erstick-
ter Stimme. Das alte Lope nickt bedächtig, es legt sanft seine weiche 
Pfote um das kleine Bo und brummt leise: „Mir auch.“  
Lope und Bo schauen nun gemeinsam schweigend zum Himmel und 
den rasch ziehenden Wolken hinterher.  
 
 
 
 
 
 
Bleibt uns noch nachzutragen, dass am 21./22. September sowohl das 
jüdische Jahr 5778 wie das islamische Jahr 1439 beginnen. Auch die 
Chinesen wechseln das Sternzeichen am 27./28. Januar, aber weder 
zum großen Lope oder dem großen Blackstar, sondern vom Affen zum 
Hahn. Aber niemand beschwert sich in diesem Jahr.  
 

JANUAR 
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Party „Neues Ufer“ 
Bowies 70. Geburtstag  
Party Meistersaal + Konzert in London 

…

Letzte „Lazarus“-Vorstellung in London 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Immer für gute Musik sorgen :)  
- notfalls per Stromgenerator oder selber machen!  
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Bowies 71. Geburtstag 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Baut Euch einfache Holz– oder Kohleöfen in die Wohnung.  
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„I survive“… leise klang der Gesang hinter dem Bücherregal, also wollte sich 
jemand selbst Mut machen. Leise und verzagt.  
Wir waren unendlich erleichtert, wir hatten das kleine Bo seit jenen unseligen frühen 
Morgenstunden des 11. Januar 2016 nicht mehr gesehen und wir wussten über-
haupt nicht, was im Falle des eingetretenen Falles geschehen würde.   
Wir wussten nicht, ob das kleine Bo tot umfallen, ins Koma stürzen, sich in Luft 
auflösen oder in einem sich plötzlich auftuenden temporalen Wurmloch verschwin-
den würde. So weit war die Boforschung nie gediehen. 
Wir wussten zwar um die feinstoffliche Verbindung zwischen Dr. Jones und dem Bo, 
die sich in der Vergangenheit oft in erstaunlichen Parallelen oder vermeintlicher 
Hellsichtigkeit gezeigt hatte.  Aber wir hatten keine Ahnung, wie groß die Interde-
pendenz zwischen Dr. Jones und dem kleinen Bo tatsächlich war, und empirische 
Versuche hatten sich selbstverständlich verboten.  
Das kleine Bo lebte. Es war zwar etwas verwahrlost und wirkte, als habe es einen 
schweren Schock erlitten, aber es besaß ganz offensichtlich einen ganz eigenen, 
unbändigen Überlebenswillen.  Wir haben ihn auf die Wärmflasche gesetzt und 
liebevoll aufgepäppelt.  
Aber die Ereignisse des 10. Januar 2016 haben ihn verändert. Erst wirkte er nur  
etwas schwerfällig und benommen, dass wir schon dachten, er hätte physischen 
Schaden genommen, doch nach und nach kam er wieder zu sich.  
Allerdings ist er nachdenklicher geworden und neigt zu Niedergeschlagenheit. 
„Wo ist Dr. Jones jetzt?“ fragt er traurig, „Ich vermisse ihn. Die Welt ist öd und 
leer...“  Er deutet auf sein Köpfchen: „Und da drin ist es still geworden.“  
Ja, wir alle vermissen ihn. Wir tun nun alles, um das kleine Bo zu trösten und seine 
Lebensgeister wieder zu entfachen.  
Unsere Hoffnung, dass kleine Bos eventuell über die verschiedenen Ebenen des 
Multiversums hinweg kommunizieren können, wurde bisher nicht bestätigt.  Aller-
dings auch nicht widerlegt.  

 
If you're ever sad, just remember the world is 4.543 billion years old and you some-

how managed to exist at the same time as David Bowie.  (Simon Pegg) 

1947 2016 

David Bowie 
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2018 

„Der Nekrolog von 2016 füllt halbe Telefonbücher, der von 2017 ist noch nicht zu Ende 
geschrieben“, knurrt Klein Bo kurz vor Jahresende, „die müssen eine Riesenparty feiern da 
oben“.  „Genau“, erwidert Dr. Z, „und deshalb sollten wir es uns hier auch gut gehen 
lassen. Bis wir irgendwann wieder alle zusammen feiern. Denk mal, wer alles schon 
drüben ist! Elvis, Freddy, John & George , Mozart...“   
So gelang es uns, das Bo nach den sehr besinnlichen Feiertagen mit Shepherd‘s Pie und 
Feuerwerk aufzuheitern. Die „Wunschrakete“ gefiel ihm besonders. Da kann man kleine 
Zettel mit Botschaften versehen und in die Raketenspitze stopfen, die dann hoch in den 
Himmel steigt. Bo sagte uns 
nicht, was er darauf geschrieben 
hat. Aber wir wissen, an wen die 
Botschaft gerichtet war.  
 

Wir wünschen da, wo diese 
Zeitrechnung gilt, ein schönes, 
neues Jahr 2018!  
Und wir grüßen auch die ande-
ren Ebenen des Raum-Zeit-
Kontinuums recht herzlich.     
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—————————–——————— 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); 

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) 

AUS DEM ARCHIV 
Hier sind 2 Bilder, die wir Euch nicht vorenthalten wollen. Sie waren für den Kalender 2016 
entstanden, fielen aber dem Festplattencrash vom 6. Januar 2016 zum Opfer. Sie wurden erst 
vom Datenretter (Datarecovery Berlin Tiergarten) wiederhergestellt. Das Linke wurde von uns fast 
exakt so wieder rekonstruiert, weil das Rohmaterial alles noch zu finden war. Das rechte hinge-
gen konnte nicht rekonstruiert werden, weil die Käseplattenvorlage nicht mehr herbeizugoogeln 
war. Die beiden nachgebauten Bilder sind im 
Kalender 2016 zu sehen (Sept. u. Nov.). 
Hier sind die Originale! 

POST & PORTO 
Wir haben in diesem Jahr auf die Postseite verzich-
tet. Es hat sich sowieso nicht viel geändert. Aber wir 
möchten darauf hinweisen, dass sowohl die Royal 
Mail (u.) wie auch San Marino (u.r.) unserem 
Beispiel (r.) gefolgt sind und Briefmarken zu Ehren 
von Herrn Bowie herausgebracht haben!  
 

Für Eure W
unschm

otive: 
w

w
w

.post-individuell.de 
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FEBRUAR 
Das kleine Bo ist 
ganz still bei der 
Gedenkfeier im 
Meistersaal (15.1.)
und kann es noch 
gar nicht fassen.  
Eben noch hatten wir 
hier ausgelassen die 
„Blackstar“-Release 
Party (8.1.) gefeiert, 
nicht ahnend, wie 
schnell wir wieder 
hier beisammen sein 
würden.  

 

Berlinale  9.2.  - 19.2.2017  

Der Bowiehype Anfang 2016 führte auch zu 
fragwürdigen Veranstaltungen… 
(Das Bo sagt, Dr. Z soll nicht mehr beleidigt sein, weil sie uns 
damals nicht reingelassen haben. Das sei kleingeistig.) 
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14. 2.  Valentine  
9.-  19.2.  Berlinale 
 

 

Bowie-Ausstellung  
Tokyo 08.01. - 09.04.2017  
Barcelona: 25.05.2017 -  ? 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Geht zum Zahnarzt.    
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Kalendergeschichten... 
„Zu spät“, knurrt das kleine Bo, „zu spät, zu spät..!“ Es stimmt, das erste Mal seit 
Bestehen des Bokalenders wurde er nicht zur Party im Januar fertig. 
Im Jahr 2016 hatten wir es entgegen aller Widrigkeiten geschafft, den Kalender am 
Abend des 9. Januar zu verteilen, trotz des Festplattencrashs vom 6. Januar. Ein beson-
derer Dank gebührt dafür dem extrem kooperativen Team von „Copy Print“ in Berlin! 
Wir erinnern uns, wie sie uns bei der Abgabe der Druckvorlagen versuchten, bis zum 
Montag, 11. Januar(!), zu vertrösten. Doch wir 
fanden den Gedanken ganz entsetzlich, 
keinen Partyverkauf durchführen zu können, 
und hakten, mit einer für uns ungewöhnlichen 
Hartnäckigkeit nach, hatten uns aber schon 
fast damit abgefunden, als am Samstag, 
9.Januar um 14:02 eine SMS vom Copyshop 
eintraf! 
Die Welt war wieder in Ordnung und die 
Schräglage, in die sie vorrübergehend durch 
den Festplattencrash geraten war, schien 
wieder im Lot! Wir eilten mit wehenden Fahnen zum Copyshop und dankten mit Sekt 
und „Merci“, und am Abend des 9. Januar konnte der Kalenderverkauf wie gewohnt 
bei der Party im „Neuen Ufer“ stattfinden. Der Rest ist Geschichte.  
 

Die große Frage unter Bowiefans: Haben wir etwas geahnt? Die vielen schlaflosen 
Nächte zum 11. Januar, böse Träume, Festplattencrashs, die etwas seltsame Stimmung 
bei der „Lazarus“-Premiere in New York? Hierzu fanden sich im Bokalender 2016 
sogar (ahnungslose) Mutmaßungen. Nein, das hat keiner geahnt.  
 

Und in diesem Jahr? Eine böse Grippe hat uns aus dem Konzept gebracht. Das kleine 
Bo trug es mit Fassung. „Zeit“, so meinte er altklug (nach obigem Hämeausbruch), sei 
„relativ“ und „eine Illusion“. Es sei nicht wichtig, „wann“ etwas gemacht werde oder 
fertig sei, „sondern, Hauptsache, es ist.“    

Doch kommt der Kalender nicht nur ca. 5 Wochen zu spät, er ist auch unter geänder-
ten Vorzeichen entstanden. The stars look very different… Es war im Institut Z lange 
beraten worden, ob es für das Jahr 2017 wieder einen Kalender geben sollte. Und wir 
wussten auch nicht, ob das kleine Bo dazu bereit war. Schließlich entschieden wir uns 
dafür, aber der Kalender ist anders als seine Vorgänger. Er ist nachdenklicher und 
vermeidet Grobheiten, verzichtet aber nicht auf Humor. Außerdem haben wir einige 
beliebte Rubriken dieses Mal herausgelassen  -  zu Gunsten von mehr Bildmaterial und 
Aufarbeitung des vergangenen Jahres. Vermutlich werden diese Rubriken - zumindest 
einige davon - im nächsten Jahr wieder dabei sein.  
 

Auch haben wir auf die übliche Werbung verzichtet und bitten stattdessen um eine 
Spende für die Krebshilfe: 
— https://www.betterplace.org/p39098  (Deutschland)  
— http://www.celebratingbowie.com/   (UK)  
 

Weiterhin werden alles, was in der Papierausgabe fehlt, im Internet verfügbar machen: 
— http://www.bowiefun.com/bokalender/ 
 
 
 
 
 
 

...Bo-Soundz, Literatur, Links, Infos, 
Lopes, Stories, Games...etc…   
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DEZEMBER 
Es ist Weihnachten. Und Klein Bo liegt erschöpft unter dem Christbaum. Es war 
ein anstrengendes Jahr und nun muss er sich erholen. Er war nach dem Schock 
vom Januar sehr tapfer, er hat sogar versucht, dem völlig verstörten Institutsper-
sonal Mut zu machen, stürzte sich in diverse bowistische Aktivitäten, pflegte das 
Andenken des Dr. Jones, hat ungezählte Grabkerzen aufgestellt und wollte die 
letzten Rätsel um „Blackstar“ und die „Villa of Ormen“ ergründen. Und  immer 
wieder versuchte er, traurige Fans 
durch kleine Albernheiten aufzuhei-
tern (die nicht immer als geschmackvoll 
empfunden wurden).  
Aber nun, zum Jahresende, machte 
er es sich auf dem neuen Blackstar-
schal aus Kaschmirwolle unter dem 
Christbaum bequem und wollte gar 
nicht mehr aufstehen. Wir ließen 
ihn ruhen, passten aber gut auf ihn 
auf. Auch dazu ist Weihnachten da.  
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—–—————————–——— ALBUM 2016 /17——–———–———————— 

RÄTSEL 
In diesem Jahr haben wir nur ein Rätsel:  
Das „Blackstar“-Album enthält Geheimnisse, 
die der Entdeckung harren!  
 “There’s actually a few other things as well,” 
Barnbrook said ... “Actually, there’s one big 
thing which people haven’t discovered yet on 
the album.”   
Also, weitersuchen!  
 

 Blackstar in Blacklight   

—–———————————–—— MAX & BO ——–——–—––———————— 

Lazarus Balloon 

V&A Museum  Dustbins Am Brixton Mural 

Marmite 

Brixton  Academy 

Kein Fehler. Inschrift 2017 

Das „erste Weih-
nachten“ ist 
immer schwierig, 
wenn ein lieber 
Mensch uns 
verlassen hat. Bo 
steht Max so gut 
bei wie er kann.  
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Sommerzeit nicht vergessen! Am 25./26. März eine Stunde vorstellen!  
(Die Zurückstellung der Uhren erfolgt am 28./29. Oktober) 
  

MÄRZ 
Im Blumenmeer von Brixton 
drohte Klein Bo verloren zu 
gehen. Und dabei wollte er 
nur eine Inschrift am Mural 
hinterlassen und begab sich 
mutig auf den Weg.  
Wir wissen nicht, ob er es bis 
zur Mauer geschafft hat. Bei 
seiner Rückkehr (Rettung) 
sagte er: „Natürlich.“  
Zeigen wollte er uns seine 
Inschrift allerdings nicht. Das 
ginge nur Dr. Jones und ihn 
etwas an. 

—————————–——–––——— SOMMERZEIT —————————————–— 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Kauft Edelmetall und versteckt es gut. 
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2. November  Allerseelen 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Wasserkanister und Trinkwassertabletten können nützlich sein. 
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VILLA OF ORMEN 

Bei Millionen von Bowiefans hörte die Welt sich auf zu drehen. Doch die Zeit ist nicht 
zu überlisten, auch wenn niemand den Kalender abreißt. Unerbittlich läuft sie weiter.   
(Wir mussten das kleine Bo mittels warmen Wassers aus dem Wachsklumpen befreien.) 

Wer weiß mehr über diese ominöse Webseite?  
http://thevillaoformen.tumblr.com/archive 
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NOVEMBER 
Wo ist Dr. Jones, wenn man ihn braucht? US-Präsidentschaftswahlen sind 
manchmal wie die Wahl zwischen Pest und Cholera - und am Ende gewinnt 
ein Schwarzer Schwan oder die, die es immer schon waren. Klein Bo sagt, er 
wäre jederzeit zur Stelle, wenn man ihn rufen würde, denn offenbar mangele 
es an Personal. Vielleicht sollte er zunächst sein Glück in Deutschland am 24. 
September versuchen?  

...first we take Manhattan…  

7. November -1.Todestag Leonard Cohen 

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

...remember, remember…  
the 5th of November… 
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Neulich, vor einem kleinen Elektrogeschäft in der Foxgrove Road...  

M
orse-Alphabet 

KRYPTOLOGIE 
Online gab es gleich zwei unterschiedliche „Blackstar“-Fonts.  Für den Kalender haben wir 
den von „Gorbetdesign“ gewählt, da es dort auch eine installierbare  otf-Datei gibt.  

Das kleine Bo schwört, dass Dr. Jones zu ihm gesprochen 
hat, und dass man mit alten TV-Geräten Nachrichten aus 
Parallelwelten empfangen kann.  
Er hat sich daraufhin einen Geisterjägerkoffer mit „Spiritbox“ 
und „Ghost Meter“ bestellt und versucht nun, neue Bowie-
kompositionen aus dem Äther zu ziehen.  
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APRIL 
In diesem Jahr ist es Zeit, weniger die heidnischen (=Ostereier und 
Hasen) Traditionen des Osterfestes zu pflegen, als die christlichen. Denn 
Ostern ist das Fest der Auferstehung. So sagt man, dass am Karfreitag vor 
etwa 2017 Jahren Jesus verstorben sei, aber „am dritten Tage“ sei er 
wieder auferstanden. Da haben wir eine Parallele zur Geschichte des 
Lazarus. Auch dieser kehrte aus dem Reich der Toten zurück - erweckt 
durch Jesus.  
Klein Bo glaubt nun fest daran, auch wenn die „Bowielegende“ etwas 
anderes behauptet, nämlich, dass Bowies „Lazarus“ auf die Schriftstellerin 
„Emma Lazarus“ zurückgeht. Für das Bo ist das aber nur ein Beweis für 
die Hellsichtigkeit von Dr. Jones.  

21. April - 1.Todestag Prince 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Tilgt Eure Schulden.  
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Übrigens: Rote Fledermäuse gelten  
in Bali als Glückssymbol 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Bevorratet Euch mit langlebigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen. 
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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 
Wir rieben uns überrascht die Augen und trauten unseren 
Ohren nicht. Das Bo kann manchmal wirklich peinlich sein! 
Radio 1 hatte uns am 13. Januar 2016 als Experten zum 
Thema „Bowie“ geladen und hoffte sicherlich auf fachkun-
dige Auskunft und eine seriöse Präsentation von For-
schungsergebnissen   -  und ganz bestimmt nicht 
auf Tratsch und Klatsch aus dem Nähkasten des 

kleinen Bo… (oder?)   
 
(Wir fragten uns bei dieser Gelegenheit, ob dies 
dasselbe Studio war, wo Peter Radszuhn* im 
September 2003 Herrn Bowie interviewt hat?)   
 

Zeitumstellung nicht vergessen: Am 28./29.10. eine Stunde zurückstellen! 
(Beginn der Sommerzeit war am 25./26. März 
 

4. Todestag von Lou Reed am 27.10.  
 

*Peter Radszuhn von Radio 1 (1954-2014)  

—————————–——–––——— WINTERZEIT ———————————————–— 
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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] 

Telefon International (Auswahl) 

Australien: 0020 
Belgien: 0032 
BRD: 0049 
Dänemark 0045 
Finnland:00358 
Frankreich: 0033 
Griechenland:0030 
UK: 0044 
Irland: 00353 
Israel: 00972 
Italien: 0039 
Japan: 0081 
Niederlande: 0031 
Norwegen: 0047 

Österreich: 0043 
Polen: 0048 
Portugal: 00351 
Rumänien: 0040 
Russland: 007  
Schweden: 0046 
Schweiz: 0041 
Slowakei:  00421 
Slowenien: 00386 
Spanien: 0034 
Türkei: 0090 
Ukraine: 00380 
Ungarn: 0036 
USA + Kanada: 001  

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 

Der arme David Brighton! Das kleine Bo benahm sich 
schlecht! Wusste er denn nicht, dass Dr. Jones mit Mr. 
Brighton den legendären „Vittel“-Clip gedreht hatte?  
 
                         Dr. Jones & Mr. Brighton 
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Look up….!  

MAI 
Auf der Suche nach Dr. Jones legte Klein Bo unglaubliche Entfernungen 
zurück… zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Er war davon überzeugt, dass 
es man es nur geschickt genug anstellen müsste, um mit anderen, womög-
lich parallel im selben Raum existierenden Welten in Kontakt zu treten.    
Der blaue Vogel wusste sicher mehr als er sagte, aber auch er konnte dem 
Bo nicht helfen. 
 
 

[Bild gehört zu September, aber passte dort nicht, hier aber farblich] 

Im Mai 2007 fand  das High Line Festival in New York statt! Es war auch das Jahr des ersten Bokalenders. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Aktien bankrotter Firmen steigen nie mehr. 



 

36  
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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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FEIERTAGE 

JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
25.12.2016 - 1.1.2017 Chanukah 
27.1. Holocaust-Gedenktag 
12.3.2016 Purim 
11.4. - 18.4. Pessach 
14.5. Lag baOmer  
31. 5.– 1.6. Schawuot/Wochenfest 
21. - 22.9.  Neujahr...5778 
30.9. Yom Kippur 
5.10. - 11.10. Laubhüttenfest 
12.10. Schmini Azeret  
13.10. Simchat Tora  
13.12.– 20.1.17Chanukah  

ISLAMISCHE FEIERTAGE 
[islam.de/2860] 
2.10.2016 Das islamische Neujahr (1438) 
27. 5. Anfang des Ramadan  
25. - 27.6. Fastenbrechenfest 
1.9. - 4. 9. Opferfest 
21.9. Das islamische Neujahr (1439) 
30.9. Ashura 
30.11./1.12. Mevlid 

Wir möchten an dieser Stelle auf folgende neu eingeführte Feiertage hinweisen, die 
ab jetzt in diesem Teil des Universum gelten:  
    8. Januar    Bowie Geburtstag   
    8 - 10. Januar   Blackstardays  
  10. Januar   Bowie Todestag  
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SEPTEMBER 
Am 22. August 2016 war sie 
erst feierlich enthüllt worden:   
die Gedenktafel für David 
Bowie am Haus Hauptstraße 
155 in Berlin.  
Doch die Pracht war nicht von 
langer Dauer. Am 17. Septem-
ber lag sie bereits wieder in 
Scherben vor dem Hause. Was 
war geschehen? Die Spekulatio-
nen reichten von „Bowiehass“ 
über „Pfusch am Bau“ bis zum 
bösen Wettergott. Auch wurden 
Fans verdächtigt, die Platte 
durch rabiates Anbringen von 
Blumengestecken zu Fall 
gebracht zu haben. Doch nun 
kennen wir die Wahrheit.  
Die Motive des Bo sind aber 
noch unklar. 
 

(Am 5.Oktober wurde gemeldet, dass 
eine neue Tafel hängt, dieses Mal mit 
Flugzeugkleber befestigt) 

Bundestagswahl 24.9. 
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Dieses „Brionvega“-
Gerät nahm das 
kleine Bo sehr genau 
in Augenschein und 
stellte einige Mängel 
fest. Das Gerät ist 
schmutzig, es hat 
abgestoßene Ecken, 
hinten hängen Kabel 
und eine Schraube 
heraus und vorne 
fehlt einer der 
silbernen Knöpfe . 
Seit der Erkundung 
durch Klein Bo ist 
allerdings auch der 
eine Lautsprecher 
defekt.  

Klein Bo musste unbedingt auf der 
„Valentine“-Schreibmaschine die 
entsprechende Szene aus „Absolute 
Beginners“ nachstellen.  

Klein Bo entnahm eine Staubprobe, die nun 
im Laboratorium Z analysiert wird.  

Dann schlug er vor, das große 
Exemplar dieses „Memphis“-
Schrankes von „Ettore Sott-
sass“ für unser Institut, und 
das kleine Exemplar für ihn zu 
ersteigern. Leider überstiegen 
beide unser Budget. Nach der 
Versteigerung blieb er auf 
dem Regal sitzen und sagte, 
wir sollten den kleinen 
Schrank in der Manteltasche 
herausschmuggeln. Er war 
tödlich beleidigt, als wir  
stattdessen ihn in die Mantel-
tasche steckten. 

? 

SOTHEBY‘S 
Im November 2016 wurden Dinge aus dem Nachlass des Dr. Jones bei Sotheby‘s versteigert.  
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JUNI  

Das kleine Bo ging davon aus, dass Dr. Jones der Nachwelt noch einige 
„Eastereggs“ hinterlassen hatte  -  seien dies geheime Online-Vaults voller unver-
öffentlichter Bowiesongs, ein Hinweis auf ein Weiterleben irgendwo anders, der 
Verbleib des Bernsteinzimmers oder schamlose Memoiren. Eines dieser Geheim-
nisse betraf ganz bestimmt die ominöse, im Nachlass erwähnte Firma „Possum 
Inc.“, welche an die, wie jeder weiß, extrem verschwiegene Coco Schwab ver-
macht worden war.  Klein Bo versuchte nun auf 
anderem Wege mehr darüber zu erfahren. 

 
 
 

Im Juni feiert man den „Jackalope Day“. Deshalb zeigen wir hier 
noch einmal diese beiden uralten, weisen Jackalopes. Sie haben 
schon viel von der Welt gesehen und verfügen über einen großen 
Schatz an Wissen und Erfahrung. Das Bild hatten wir schon mal 
2011 im Kalender. Aber in Zeiten wie diesen sucht man gern 
ihren Rat. (mehr zum „Jackalopeday“ im Web) 

  

Die hiesigen Jackalopes 
(weniger weise) 
 
 Kaninchen 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Holt das Geld von der Bank. 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Kauft Klopapier und Seife.  
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WELTZEIT 
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AUGUST 

Klein Bo hat Geburtstag. Und weil uns im letzten Jahr plötzlich klargeworden ist, 
wie sehr wir den Kleinen mögen, haben wir ihm zum Geburtstag endlich seinen 
eigenen Raum im Institut eingerichtet. Nicht, dass das Bo vorher keine eigene 
Behausung gehabt hätte, nein, es besitzt mehrere Barbiehäuser in verschiedenen 
Farben, Sandpaläste und ein Vogel-Landhaus und noch diverse andere Immobi-
lien, von denen wir gar nichts wissen. Auch hat er sich überall im Institut breitge-

macht. Aber plötzlich wurde uns klar, dass er einen 
eigenen Raum innerhalb 
des Institutes braucht, um 
sich zu Hause und res-
pektiert zu fühlen. Außer-
dem bekam er endlich 
seinen eigenen Kühl-
schrank.  
 

H a P p Y b I r T h D a Y !  
Das kleine Bo wird 13 Jahre alt. Allerdings denkt er 
immer, er hätte im Januar Geburtstag…  

Im Garten 
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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———————————————–——

FRIENDS 
Zwei neue Freunde des 
kleinen Bo:  
Ted Insane aus London (li)  
Und der Kinderschokolade-  
 Little Superhero im Whitestar-
Outfit (unten)  
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JULI 
Keine Ahnung, warum 
Klein Bo unbedingt 
nach Bali reisen 
wollte. 
Hier sehen wir ihn am 
Palast „Tirta Gangga“ 
bei Amlapura.  
Außerdem verbrachte 
er stundenlang unter 
einer aus einem 
gläsernen Lampen-
schirm konstruierten 
Taucherglocke in den 
Gewässern rund um 
Bali. Wir wissen nicht, 
was er da gesucht hat. 
Die Fische jedenfalls  
nahmen es gelassen.  
 

 10. Juli  - 1. Geburtstag von Stenton David Jones 
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Bos kleiner Krisenratgeber:  
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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