
242xLuftlinie /Anzahl der Busse, die täglich die Brücke überqueren /
170 Rüttelbilder der Steinernen von meinem Radlenker/ eine Reihe (17) pro Tag

80 km Luftlinie /Abseits des Jakobswegs 15 b/h ..zwischen Nürnberg und Ingolstadt...
..eine Auswahl...Stadt- und Landstraße, Schotterweg am Donaukanal und Berge.

Plattenauflegen - Abspielge-
rät für Radrüttelzeichnungen
aus der fortlaufenden Serie xmal 
Luftlinie / Abseits des Jakobswegs
Benutzt um im Stehen träumen zu 
können und um Bewegung vor-
zutäuschen, wenn man einen Platten 
hat.

Radständer mit g(e):Funkti-
on:
(Beton) Normalerweise eingesetzt 
um dem Andocken von Rädern im 
Parkverbot, also dem Wildparken 
z.B. in Fußgängerzonen, an Bahn-
höfen oder an Haustüren, vorzubeu-
gen.
Das Rad rollt durch die eingeschrie-
bene Exponentialkurve besonders 
schnell wieder heraus und fällt um.
Umrüstbar zur Parkradfalle mit Lö-
segeldeinwurf.

Rucktrittbremse 
(genauso breit, dass sie auf meinen 
Radanhänger passt)
Dränagerohr mit zwei Eimern- aus-
betoniert, sorgt auf meinem Anhän-
ger liegend für mehr Wucht im Ziel.
Dient als Radständer um bequem 
den Außenborder aufmotzen zu 
können, 
mit dem ich Promotion für die 
Hausnummer (6)  mache..

Vibrotruckt
Eine Mischung aus Spürhund und 
Laster / Normalerweise eingesetzt 
um Öl zu finden./ Erzfeind des 
Maulwurfs.
Mit Stampferbeinen mit Sensohren 
ausgerüstet, können sich zwei aus-
gewachsene Exemplare über lange 
Distanzen darüber austauschen, 
ob es noch was zu holen gibt.

Maulwurfpfähle
 Der Maulwurf gehört zu den ge-
fährdeten Arten und wird wohl in 
absehbarer Zeit zum Wappentier 
werden, (nicht anders als Löwe, Bär 
und Lindwurm) an dem man seinen 
persönlichen Bedeutungshorizont 
maximal erweitern kann, indem 
man Naturnähe demonstriert.

Will man also in naher Zukunft im 
Schlachtfeld Garten nicht nur mä-
hen, sondern auch bekämpfen, so 
wird man in Ermangelung eines 
Gegners einen Viertel Eimer Erde 
aufhäufeln und den Hügel anschlie-
ßend platt trampeln, woraufhin sich 
der Maulwurf entweder einen Herz-
infarkt bekommt oder ein neues 
Luftloch gräbt. Steckt man in diesen 
nächsten Hügel nun einen Maul-
wurfpfahl ( mit Blutablaufrinnen), 
so gräbt das Untertier einen Flucht-
gang mit zwei neuen Hügeln, und 
man kann wieder von vorne anfan-
gen. Setzt man nun den zweiten 
Pfahl, so entstehen vier (zwei mal 
zwei) neue Hügel, beim nächsten 
Durchgang 16 usw....mit einem 
Sechser-Set ließen sich mit weit 
mehr als 2 hoch 6 Hügeln Kultur-
landschaften im universellen Maß-
stab denken.

 Der ERDNAGEL aus gebranntem 
Ton sendet überirdisch aus seinem 
Schirm ein für das menschliche Ge-
hör nicht wahrnehmbares Warnsi-
gnal aus, das sich in etwa so anhört:
„Wütwüt“ So weiß der Mensch, 
dass er etwas für seinen Maulwur-
frasen getan hat.

Bekämpfen Sie die Vögel 
mit ihren eigenen Waffen
Ableger des Maulwurfpfahls der 
Willkür, mindestens sechs Meter 
hoch, ein mit zwei Megaphonen.
Gesangsanlage-Zukunftsmusik

Maulwurfpfahl, der selbst 
ständig denkt
Im Verhältnis zum menschlichen 
Maßstab 260cm hoch, bolzt er in 
eine Metallplatte mit aufgeschweiß-
tem Sägeblatt.- Bassverstärker-Auf-
nahme- und Multimediastation.
Kann einen Maulwurf erkennen, 
wenn sich ein Mensch näh(e)rt, rea-
giert und eskaliert willkürlich, filmt 
die Maulwurfpopulation und erwei-
tert den Sprachschatz durch die 
„Pfeifen Sie nach dem Sprechton!“-
Funktion.
Siehe AndiGuns(Guntermanns) 
Quellcode: 

Gunplayer / Halts mole.
In Arbeit.

Trintowers
Hinter dem Fernseher.

Burnoutständer mit poliertem Stein 
(Bronze)
Abgehen, bis der Mantel platzt, die Fel-
ge glüht und der Stein zerbricht, den 
man sich mit nach Hause nimmt und ge-
rahmt an die Wand hängt.

Einfacher- Zweifacher- und 
Dreifacher-Burnoutpreis
Der Burnoutständer ist nicht teuer, aber 
der Preis des Burnouts entwickelt sich 
exponentiell.
Wer es schafft, die zerbrochenen Platten 
wieder in die entsprechende Halterung 
einzufügen, 
bekommt ein Luftbild.

Stolperständer 
(Bronze) Die Grenzen des Wachstums - 
geschrumpft. Radständer mit g(e)h: 
Funktion
Befindet sich normalerweise auf dem 
Boden, so das der Unschuld heuchelnde 
Besucher ihn in einem unbewussten Akt 
des Vandalismus umtritt, worauf hin ich 
(Jakob Maulwurf Friedl) ihn mit der 
Schuhspitze im Handumdrehen wieder 
aufrichte.

Bauschutt 
auch Banjoud oder Bonju – Laute aus 
Bauschutt und Aquarellpapier.

Ski mit Lamborgini mit zwei 
Skiern am Dach
zu sehen mit dem Siphonphon im Opla-
tenfilm.

Gehdanken im Musikzimmer – 
Doppelhirn
Wahlnuss aus Zwetschgenholz 
666,-€
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