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Beispiel zu unserem Thema
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Künstlich angeschüttete Hugellandschaft in einer
weiten Ebene in Malmo (Sudschweden) Im Sommer
und im Winter willkommenes -Gebirge-. Auch
als Theaterkulisse gedacht fur Freihchtspiele
2 Tribune fur Freilichtaufführungen in Kopenhagen
Im Hintergrund die Bellahoj-Hochhauser
1

Paysage de collines moyennant des remblais
artificiels, dans une vaste plaine près de Malmo
en Suède méridionale. Ces -montagnes» sont aussi
1
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agréables en été qu'en hiver. Elles peuvent servir
aussi de coulisses de théâtre pour les spectacles
en plein air.
2 Tribune pour des spectacles en plein air, à
Copenhague A larnère-plan. les maisons-tours de
Bellahoj
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Artifically raised hilly landscape on

in Malmo (Southern Sweden)

a large plain
In summer and in

winter, a welcome "mountainous- region. Also
designed as theater backdrop for open-air
performances.

Tribune for open-air performances in Copenha
gen The Bellahoi multistorey houses in the back
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