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Eine Stadt soll eine Welt erschließen 
Rundgang durch Brasilia I Von Will Grohmann 

~DO MIT KAPELLE IN DER NEUEN HAUPTSTADT BRASILIA 
ich Brasilien in die 
md, von Menschen 
·nsbekennlnisse und 
will in einem ein

gen Staates vielfach 
den Vorsprung von 
·n, den die anderen 
rushaben. Sinnfällig
mislischen Zukunfts-

glaubens ist die neue Hauptstadt Brasilia, die 
im kommenden Frühjahr offiziell eingeweiht 
werden wird. Diesem neuen Brasilien, aber 
auch dem allen Land der Gauchos und Janga
deiros gilt ein schöner Bildband des Sluttgarter 
Belser Verlages, in dem Bromfields Tochter, 
Ellen Bromfield-Geld, 159 Meisterpholos süd
amerikanischer und europäischer Photographen 
vereini gte {.Brasilien •. 29,80 DM). 

erlagshaus der Olympier 
>tta feiert sein 300 jähriges Bestehen 

'. Brasllia der Stadt, dann Gouverneur von Minas Gerais 
Organisationen haben mandlmal auch ihr und schließlidl Präsident. Am 21. April 1960 

Gutes; ohne die .,InteQtational Assodalion will er von Rio nadl der neuen Hauptstadt 
of Art Critics" (AICA) Wären wir wohl nie übersiedeln. Im Jahre 1961 ist seine Amtszeit 
von Brasilien eingeladen worden, den Aufbau zu Ende,· man hofft, daß sein Nachfolger seine 
der neuen Hauptstadt im Inneren des Landes Gedankengänge übernehmen und voJ11 Bra
zu besichtigen und be~ dieser Gelegenheit silia aus regieren wird, mit derselben Aktivi
audl noch an der Vernissage der 5. Biennale Lät und Intelligenz, die Kubitschek eigen isl. 
in Säo Paolo und an der Eröffnung des Museu Ohne gute Mitarbeiter hätte dieser Mann 
de arte moderna in Rio teilzunehmen. Von den nidll leisten können, was er in den abgelau
führenden Architekten, die 'mit uns reisten, fenen vier Jahren fertiggebracht hat. Aud1 
hatten die meisten persönliche Fühlung mit für Brasilia ha lle er erstklassige Planer unß 
den Chefarchitekten Bras1l ias, und einige waren Ardlilekten, Lucia Costa und Oskar Nie
bereits das zweitemal da. Im ganzen waren meyer. Mit Niemeyer hatte er bereits zwan
wir gegen sechzig Gäste aus dreißig Ländern, zig Jahre vorher als Bürgermeister von Belo 
und einige Fachkollegen aus Südamerika Horizonte eine der ersten modernen Kirchen 
schlossen sich an Ort und Stelle an. gebaut, in Pampulha. Sein V~rtrauen zu ihm 

und iu Costa ist groß; seitdem eine Jury von 
Die Idee der Verlegung der Hauptstadt ist angesehenen Städteplanern wie Sir William 

nicht neu, Staatspräsident Kubitschek konnte Holford (London) die Entwürfe begutachtete 
auf hundertjäh rige • Wi,\nsche zurüdcgreifen. und sich für den Costas entschied, Niemey;er 
Das Land ist fast so groß wie Europa, hat dafür den Auftrag für die öffentlichen Ge
einen Durchmesser von etwa 4300 km und bäude erhielt, redet weder er noch einer sei
lebte bisher von seiner Küste, die 7367 km ner Minister den f.rchitekten in die Durchfüh
lang ist. Der Streifen des Hinterlandes ist im rung des Projektes hinein. 
Verhältnis zur Tiefe des Gebiets äußerst 
schmal, und das Innere des Landes, das reich Seit zwei Jahren baut man, und es ist be
an Bodenschätzen und fruchtbarer Erde ist, reits ein beträchtlicher Teil der Gebäude im 
blieb außerhalb der E twidclung. Was lag Rohbau fertig, ein kleinerer Teil, das Präsi
näher, a ls den Versuch machen, von einem dentenpalais, das Palais de Justice, das Parla
Zentrum im Inneren es Landes aus den ment, ein Hotel, eine Schule und eine An
Westen zu erschließen nd die Hauptstadt zahl Wohnhäuser eingerichtet. Das Ganze 
auf das Hochplateau vdn Minas Gerais zu untersteht einer .,Government Company Nova
verlegen, 1000 km Luflli ie von Rio entfernt, cap", die die Organisation der Durchführung 
in eine wasserreiche und klimatisch günstige und die Verteilung der Arbeiten an Bauge
Landsdlaft. Von hier au$ will man mit Hilfe sellschaflen betreut, denn nur die öffentlichen 
eines Straßennetzes nach allen Richtungen Gebäude werden von der Regierung selbst ge
vorstoßen. An Straßen !ehlt es noch, außer baut, die Banken, die Wohnbiodes und so wei
an der Küste, · das Eis~nbahnnetz ist über- ter von der Privatwirtschaft. Der Grund und 
altert, Brasilien hat sich ganz auf Flugverkehr Boden, den der Staat von drei Provinzen als 
umgestellt, und auch Bra'Silia ist praktisch nur Regierungsdistrikt billig gekauft hat, wird an 
mit Flugzeug zu erreichen, denn die Straße Private vergeben, aber nicht verkauft, man 
ist 1850 km lang und schlecht. kann nur Anteile erwerben. 

Das soll sich ändern, Brasilien will nicht Augenblidclich arbeiten 75 000 Mensdlen 
nur weiterhin industrialj'Sieren, sondern auch auf dem Terrain Brasilias, Bauarbeiter, Fach-

d d I 
. A K I d W t di'e Erna"hrungsbasJ·s verbrel·tern, um DevJ·sen arbeiter, Techniker, Ingenieure, Angestellte ammen sin , re en - o ewiger utoren- ummer - as or ll A E 50 000 h · · f 

wenn Schriftsteller .,Vorschuß". Schiller brachte dann auch zu sparen. Das kann ge ngen, und man wird a er r t. lwa wo nen m emer ree 
• sie über die Ver- Goethe zu Cotta - nicht ohne seinen Ver- sich dabei der modernsten Methoden bedie- town, wo sidl jeder einrichten kann, wie er 
llld es war, wie die- leger zu warnen: .,Es ist, um es gerade heraus nen . .,Wir sind zur Moderne verurteilt", sagte will, die Behelfsbauten werden eines Tages 
rt, schon im letzten zu sagen, kein guter Handel mit Goethe zu Pedrosa in einer Konferenz; Brasilien sei so wieder abgerissen. Niemand braucht Steuern 
;. Um so merkwür- treffen, weil er seinen Wert ganz kennt und spät in den Wettbewerb der Nationen einge- zu bezahlen, alle verdienen gut, die meisten 
iuser, deren Namen sich selbst hoch taxiert und auf das Glüdc des treten, daß es gezwungen sei, einige Stufen aber leben bescheiden und legen Geld zurüc!c, 
r sind, zumeist noch Buchhandels keine Rüdesicht nimmt. Es ist zu überspringen und auf allen Gebieten den um später Land zu erwerben und zu siedeln. 
ründele der alle Sa- noch kein Buchhändler mit ihm in Verbindung Anschluß an die letzten Errungenschaften Das Klima ist ausgezeichnet, die Stadt liegt 
lag, 1893 folgte Al- geblieben, er war noch ' mit keinem zufrie- der Technik und Ziv ilisation zu suchen. 1000 bis 1100 m hoch, auf dem 18. Breitengrad; 
I, 1903 Georg Müller, den . .... Nun, mit Cotta blieb Goethe zusam- Man spürt das, wenn Jllan auf dem Boden es gibt Wasser, und gegenwärtig ist man dabei, 
ie heute, die Namen men, und obgleich Deutschlands größter Dich- der neuen Hauptstadt ste.ht und sieht, mit wel- ein Stauwerk zur Gewinnung elektrischen 
e zu Heines Zeiten ter nach kurzsichtiger Berechnung fü r einen ehern Elan und mit Welchen technischen Mit- Stroms zu bauen; zugleich wird so ein künsl
ten? Verleger durchaus nicht immer rentabel war, teln sie gebaut wird. f(ubitschek war selbst licher See gewonnen, der die Stadt in 45 km 
•r die Jahre hinweg zögerte Johann Friedrich Cotta nicht, gekommen, um uns zu begr~ßen und um den Länge und 5 km Breite zu Dreiviertel umzie-
stens ihren Firmen- anzuerkennen: .Es ist natürlich, daß ersten Bauabschnitt einwweihen, seine Chef- hen soll. An den Ufern sollen die Botschaften 
Und wenn heute ein man Goethe bezahlen muß, was er ver- arehiteklen Oskar Niem er und Lucio Costa stehen, ein Hotel, einige Privathäuser, in der 
~ao.u..>.~tn~~ 'R- IAoaL _ __:· un~ zahlla oe.tbA.._dElnll-.a.uch erklcu.ttm an der Hand Pläne und rasch Hauptsache sollen hier aus9edehnte Grünflä· 

für die .,Ausgabe letzter Hand" 60 000 Gul-, hingeworfener ZeichnunQen Theorie und Pra- eben an~elegt werden. Die Sta~t i~t ~ür 
?en - ?as höchste Honorar, das bis dahin xis des Unternehmens. es waren aufregende 500 000 Emwohn~r gepl_ant, sollte s1dl d1e ~m
Jemals emem Autor zugestanden worden war. Stunden in dene an viel lernen konnte wohnerzahl daruber hmaus vermehren, smd 

Im Verlag, der 1810 von Tübingen nadl . ' .. n m . · Nachbarschaftsstädte in Aussid:lt genommen. 
Sl "b . . . .. Es smd uberlegene Mensdlen die man da I . uttgart u ers1edelte, erschienen d1e Bruder tri'fft d' V t. 11 g d ' ! . h' Der Hauptplan s1eht folgendermaßen aus: 
Humboldt u d Schi 1 T _,_ F'cht M" 'k ' le ors e un ' Je Wlr gemem m 1 · K f ...... """ ' d d A""" . n eg_e , 1e.. .... , 1 e, 0~1 e, von Brasilien haben, ist veraltet. Seit den z':"'e m_ reuz orm SIUl su.neJ en e u•sen, 
Hege!.. D1e große Zell des deutschen Geistes zwanziger Jah e . t do'l't m·t R' eh ·u d1e honzontale nach unten gebogen. An der 

1 
war m•t dem Namen Cotta verbunden. Gegen ui · r n IS . 1 Iesens n en Längsachse die Regierung und die öffentlichen 
Ende: ctes.· .J9. Jahr\ll,l)'l{!erts traten dann an-dme ;w~~~1wci~k:-~n, u~dt s-;:dt :em.r Ende de~ Geb<tude, an der Querachse die wobnblodr.s. 
VElrlage 111 d~n VordeJgn,md,, und 1889 ging: d ·r . 1 ges a SI. ~s emp? verJ ,Die beiden Achsen..,mit den drei breiten Fahr
die Cotta'sme Buchhandlung in andere Hilnd~ ' her.eb111-~chtf'u .. D~de.eStOalhzlupfTuohdukwtlond ISt bereits. el_r babnen, j(die mittlere i für den Sdlnellverkehr, 
über Adolf K .. d d U t h ' u•, r 1 r er en gegenwar Ig k f · f" d 1 k 1 V k h d · · roner, er nun em n erne • pipe lines gebaut (von Italien· eh · F ) reuzungs re1 1 ur en o a en er e r un 111 
men vorstand, brachte immerhin noch Fon- Kohlen ibt es in roß Me Ise ~n ~rm~n ' den Wohnvierteln Straßen mit breiten Grün
tane und Gottfr_Jed Keller heraus, und, nidlt Eisen N1dcel Goll Ed~stei :g Il' ~sg ~1 hl~n rändern, innerhalb des Blodces schmalere Stra
zu ~ergess~n, d1e .,Gedanken und Erinnerun- es a~ Kapit~l. den' Reidltu: ~u 1:rs~li:ßen~ ß_en, die nach einem Schema. so aufgeleilt 
gen_ von BJ~~ardc. . . . Zwar sind viele ausländische Firmen daran smd, daß Zufa~rten und Abfahrten getre:r:tnt 

Eme TradüJOn,. Wie s1e C~tta besitZt, be- interessiert auch deutsche aber die Br T _ ~nd d1e Nachteile des Großstadtverkehrs mog
deutet frel l_Ich mcht nur . Reichtum, s?ndern ner möchte~ sich nicht aus~chalten lasse~s~:d hdlst aufgehoben werden. 
auch ~erpfhchtunhg_ undd eGme Last. Wie soll selbst mittun, sie sind von ihrer Zukunft über- Der einzelne Wohnbioeie besteht in der 
man ergil'ngen elt un egenwart zugleich zeugt Regel aus zehn bis zwölf Hochhäusern für 
Tnbut zahlen? Mit der 22bändigen neuen · · t · 3000 E. h · G c;1 eh 1 G th A b · · · .. · Die meisten sind portugiesisdler Herkunft· e wa mwo ner, e1qer run s u e, 
E.:_ ~ ~sla e, b mit r·ilnerC Vlerbandte·n eingewandert sind außer den. Indianern all~ Läden, Versorgungslagern. Je zwei bis vier 

1 l en ..Jr -fl'~ga e er u ~-b otta zur eJt Rassen und Nationen man findet Italiener Biodes besitzen eine Oberschule und eine 
se nhe ' t erp.hl tudngB .. ~genu er Zd~r Vcher_gchan- Spanier Holländer ab'er auch der Prozentsatz' Kirche. Die Einzelhäuser sollen eine Höhe von 
gen e1 , wa ren uu.er zur e!lges 1 te • • d:l E ·cn "b eh · d · · 
oder Kantors .,Andersonville", das düstere der Deutschen ist groß und fühlbar. In den s~ ~ t~gen ~1 ht ~ ers _reiten K':lnd )e z-;el 
p a E d .k . ..... H' . Großstädten trifft man überall auf Menschen em es auran a en, emen m ergar en, 

ros · pos aus er a111en amsuten Islone, . . ' eine Wäscherei und eine gemeinsame Küche 
darauf deuten daß der Verlag gewillt ist mit die deutsch sprechen, vor dem Knege hat es f" M' d' 'cht lb t k """ D. B 
der Zeit zu g~hen. ' nicht weniger als 1200 deutsche Schulen ge- ur . teter, Je m se s ou.en. le . au-

T t Ich V eh b l .. ß geben Heute nach dem unseligen Krieg g1·bt art 1st den Gesellschaften und den Ardlitek-ro z so er neuerer ersu e a er a t · ' • "b 1 b d' N · d d f" ...... k d ·f 1 d ß d 300 ... · es keine mehr alle öffentlichen Schulen sind ten u er assen, a er 1e ovacap WH a ur 
Siu• aum aran zwei e n, a er Jahnge b T . eh ' sorgen daß nicht schlecht gebaut wird und daß 
Ver Ia.~ seinen Ruf und Ruhm dem .. großen rasi Jams · die · hygienischen und technischen Einrichlun· 
Cotta verdankt, dem Verleger Goethes und Kubitschek selbst, der Präsident, ist erste 

gen einwandfrei sind. Die Wohnflädle ist ge
stuft zwischen 60 und 200 Quadratmetern. 

Neben den Hochbauten gibt es Bezirke mit 
HCiusern von drei Stodcwerken und soldle mit 
Flachbauten. Von diesen sind bereits eine 
große Anzahl bewohnt. Außerhalb des Zen
trums, am Stadtrand, können Wohlhabendere 
ihre Eigenhäuser bauen, möglichst weit 
voneinander entfernt. Da das Terrain stellen
weise hügelig ist, kann sich eine reizvolle 
Stadtlandschaft ergeben. Ein Country-Club ist 
auch schon da, mit Gartenanlagen und Spiel
plätzen. Das Ganze zu übersehen, ist vorläu
fig noch schwierig, denn der Durchmesser der 
Stadt beträgt vierzig Kilometer. 

An der Hauptachse liegt eingangs das .. Drei 
Mädlte·Zentrum", das Palais de Juslice und 
die Executive, zwischen ihnen das Stadt
archiv, e rhöht darüber Parlament und Senat, 
dazwischen das Bürohaus. In der Verlängerung 
der Mittelachse schließen sich rechts und 
links die Ministerien an, die im Rohbau fer
tig sind, hinter dem letzten, dem Erziehungs
ministerium, das Kulturzentrum mit Museen, 
Bibliotheken, Akademie. Um die Hauptkreu
zung gruppiert liegen das Bankenviertel, d ie 
Waren- und Bürohäuser, die Theater und 
Filmtheater. Die Achsen laufen an der Kreu
zung auf verschiedenen Höhen, und auch die 
einzelnen Viertel haben des Verkehrs wegen 
nicht dasselbe Niveau. Jenseits der Achsen
kreuzung liegen der Fernsehturm, das Sport
zentrum, der Botanische und der Zoologische 
Garten, die Stadtverwaltung und ganz am 
Ende der Vertikalen der Bahnhof. 

Rohbauten sehen nie sehr verlodeend aus, 
und wenn an vielen Stellen zugleich gebaut 
wird, ist der Eindruck verwirrend. Man muß 
mit dem Gesamtplan in der Hand im Jeep 
herumfahren oder besser nod:l mit dem Helio
kopter in hundert Meter Höbe fliegen, um 
eine Vorstellung vom Ganzen zu erhalten. 
Dann gewinnt man den Eindrudc, daß es 
schnell vorangeht und daß sich die Bahnen 
des Organismus abzuzeichnen beginnen. 

Was an öffentlichen Gebäuden in Brasilia 
bereits zu sehen ist, wirkt sehr zeitgemäß, 
aber auch sehr brasilianisch. Die Bauten Nie
meyers stehen auf niedrigen Stützen, sind funk· 
tionell bis ins Letzte durchdacht, aber zugleich 
phantasiebegabt Man könnte von einer Art 
neuem Jugendstil sprechen, wenn man an die 
geschweifte Form der Pfeiler denkt, die das 
Gerüst tragen und dem Kubus des Hauses vor
geblendet sind. Es entstehti!n auf diese Weise 
abwechslungsreiche Durdlblidce von innen und 
außen und Eindrüdce, die sehr uneuropäisch 
sind. Sie legen die Vermutung nahe, daß es 
sich um die Wiederaufnahme eines .. Kolonial
stils" handelt, den aber hat es nie gegeben1 
es könnte sich allenfalls ein Nationalstil aus 
Niemeyers Entwürfen entwickeln. 

Es war Frühling, als wir in Brasilien weil
ten, die Saison für große Ausstellungen wie 
die .,Biennale" in Säo Paulo, für festliche 
Eröffnungen wie die des Museums in Rio. Als 
wir am letzten Abend auf dem Dach dieses 
Neubaus zu einem Abschiedsessen versam· 
melt waren, gemeinsam mit Kubitschek und 
einigen seiner Minister, vor uns das Meer 
mit den märdlenha,ft .~rleuchteten Ufern, über 
uns der südlidle SternenhiTQJilel, wurde uns 
die Trennung von den liebenswürdigen Gast
gebern doch recht schwer, von Menschen, die 
an die Zukunft ihres Landes mehr glauben als 
an seine Vergangenheit. La Capitale de l'espoir 
hat A ndre Malraux Brasilia genannt - er 
reiste gerade ab, als wir ankamen - und die
ses liebenswürdige Abschiedswort sollte dem 
ganzen Land gelten. 

lltJFllei'EMNTEN S.M. O!S KÖNICS VON SCHW!OlN 

KUPFERBERG GOLD 
-:/.eit,~'n.ent !Yc0rhunderlr 
>diegute:;;Caane4d6a1 < 

Schillers, von dem Heine rühmen durfte, daß Generation, ein Zeichen fü r den Liberalismus 
er ein Mann gewe~en sei, .,der mit der viel- Brasiliens, das durd:l Verfassung jede Tren
seitigsten Ausbildung einen in Deutschland nung nach Rassen und Nationen verbietet 
seltenen praktischen Sinn verband, der so und jeden Eingewanderten, der die Staatsbür
brav und ehrenfest war, auch so höflich, ja gerschaft erworben hat, als gleich berechtig t 
hofmiinnisch höfl ich, so vorurtheilsfrei, so anerkennt. Die Eltern des Präsidenten wan
weitsichtig, und der bei seinen großen Ver- derlen um die Jahrhundertwende aus dem 
diensten dennoch von einer so rührenden Be- r alten Osterreich ein, und Kubitschek mußte 
scheidenheil war, wie man sie nur bei allen sich das Schulgeld und die Mittel zum Stu
braven Soldaten zu finden pflegt. Das war ein dium selbst verdienen. Er wurde Arzt, prak
Mann, der hatte die Hand über die ganze . tizie rte in Belo Horizonte und wuriie auf 
Welt!" Rudolf Goldsehrnil 1 Grund seiner sozialen Tätigkeit Bürgermeister 

Daß Friedrich Gulda, der hier .?ls Inlerpr?t J im ers.ten C-dut-Stü~ klingt die verborgene 
Beethovens und Debussys sem Burgerrecht m Melodie aus dem Figurenwerk heraus, die 
zwei extrem gegensätzlichen Bereichen der monotone Begleitung der Sätze in a- und e
Klaviermusik nachgewiesen hat, auch für das Moll wird durch Rubato belebt, dem akkor
Werk Chopins, das man in der Mitte zwischen dischen Klangzauber des Fis-dur-Stückes wird 
dem Klassiker und dem Impressionisten, viel- der wilde Elan der tragischen Sätze in f-, g
leicht in der Mitte der Klaviermusik überhaupt und d-Moll in geschärftem Kontrast gegenüber
denken mag, eine beispielhafte Deutung fin- gestellt; die lange Reihe der Miniaturen bin
den werde, war vorauszusehen; dennoch über- det sich zur freien romantischAn c;Psilmlfnrm. 


