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45, 46

Auf dem Berg: zwanglose Situation, natürliche Wiesen.
Legföhren, Thymian. Trampelpfade, Individualität.
Sur la montagne: Situation spontanée, prairies
naturelles,
pins, thym, sentiers de terre battue,
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individualité.

On the mountain:

natural setting, meadows, pines,
wild herbs, bridal trails, individuality.
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47. 48

der Arena: Ordnung. Spannung, Konzentration,
Formen. Enge. Massenerlebnis.
Dans l'arène: Ordre, tension, concentration, formes
géométriques, densité, événements de masse.
In the arena: order, tension, concentration, geometrical
shapes, confinement, crowd experience.
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49, 50
Am See: sumpfige und kiesige Ufer. Holz, Schilf,
Seerosen.

Enten.

Au bord du lac: Rivage marécageux, graviers, bois.

roseaux, nénuphars, canards.
On the lake: swampy and gravelly bank, trees, reeds,
waterlilies. ducks.
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51. 52

Fußwege und Autostraße:
sieht herab.

der

Fußgänger ist oben.

Chemins pour piétons et autoroutes: Le piéton est en
haut, il regarde vers le bas.
Pathways and express highway: the pedestrian is
above, looks down.
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