
Nicolas Behr (Nikolaus von Behr) wurde 1958 in 
Cuiabá, Mato Grosso, geboren. Er studierte auf 
einer Jesuitenschule in Diamantino und besuchte 
das Gymnasium in Cuiabá. Als Kind träumte er 
davon, Geologe oder Archäologe zu werden. Seit 
1974 lebt er in Brasília. Sein erstes Buch ließ 
er 1977 drucken und verkaufte es an Schulen, in 
Kinos und Theatern. Er war Teil der Bewegung 
der “poesia marginal”. 1978 wurde er verhaftet 
und angeklagt durch die politische Polizei 
der Militärdiktatur (DOPS), weil er angeblich 
im Besitz von “pornografischen Material” war. 
Gemeint waren seine Bücher. Er wurde verurteilt 
und ein Jahr später begnadigt. Er hat viele 
“mimeografierte” Bücher veröffentlicht. Er 
arbeitete als Texter in Werbeagenturen und 
setzte sich für die Umweltbewegung ein. Seit 
1990 lebt er von der Erträgen seiner Gärtnerei. 
Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Film 
“Braxília” stellt Behrs Beziehung zur Stadt 
Brasília dar. Die Stadt ist in seinem Schaffen 
sehr präsent – wie auch dieses Buch beweist.

Nicolas Behr (Nikolaus von Behr) nasceu em 
Cuiabá, Mato Grosso, em 1958. Estudou o primário 
com os padres jesuítas em Diamantino e o ginásio 
em Cuiabá. Sonhava ser geólogo ou arqueólogo. 
Reside em Brasília desde 1974, tendo impresso 
seu primeiro livrinho em 1977, que vendia em 
escolas, cinemas, teatros, ficando esse fenômeno 
conhecido como “poesia marginal”. Em 1978 foi 
preso e processado  pelo DOPS (Polícia política 
da ditadura militar) por posse de material 
pornográfico. No caso, seus livros. Foi julgado e 
absolvido no ano seguinte. Publicou ainda muitos 
livros mimeografados. Foi redator publicitário e 
militou no movimento ecológico, sendo que desde 
1990 sobrevive do seu viveiro de plantas, Pau-
Brasília. Sua relação com a cidade de Brasíla 
foi mostrada no filme “Braxília”, que recebeu 
vários prêmios em festivais de cinema. Brasília, 
obviamente, constitui um tema bastante presente 
em sua obra, como este livro atesta.

Timo Berger wurde 1974 in Stuttgart 
geboren. Er ist Dichter, Kurator und 
Übersetzer. 2006 gründete er das 
Festival Latinale in Berlin, das der 
lateinamerikanischen Dichtung gewidmet 
ist. Er hat mehrere brasilianische und 
argentinische Autoren ins Deutsche 
übersetzt. 2008 veröffentlichte er seinen 
Gedichtband “Ferne Quartiere” 
(Lyrikedition 2000).

Timo Berger nasceu em Stuttgart em 1974. 
É poeta, produtor cultural e  tradutor. 
Dirige desde 2006 o Festival Latinale em 
Berlim, voltado para a poesia latino-
americana. Traduziu para o alemão vários 
autores brasileiros e argentinos. Em 
2008 publicou o livro de poemas “Ferne 
Quartiere” pelas edições Lyrikedition 2000. 
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O Distrito Federal, onde está a cidade 
de Brasília, divide-se em 31 regiões 
administrativas. Com uma população de 
2.800.000 habitantes, a menor unidade da 
federação ocupa uma área de 5.802 km2, 
no centro do Brasil.

Der „Distrito Federal” (Bundesdistrikt), 
in dem die Stadt Brasília liegt, ist 
in 31 Verwaltungsgebiete gegliedert. 
Mit einer Bevölkerung von 2,8 Millionen 
Einwohnern nimmt die kleinste Einheit 
des brasilianischen Bundesstaats eine 
Fläche von 5.802 Quadratkilometern im 
Zentrum des Landes ein.
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O Plano Piloto de Brasília, nosso 
“centro histórico”, é protegido pela 
UNESCO como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, desde 1987. Esta proteção 
impede que Brasília seja agredida pela 
especulação imobiliária que, fatalmente, 
descaracterizaria a cidade modernista.

Der „Plano Piloto” (Leitplan) von 
Brasília, unsere „historische Altstadt”, 
wurde von der UNESCO 1987 zum 
Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. 
Diese Auszeichnung verhindert, dass 
Brasilía der Immobilien-Spekulation zum 
Opfer fällt, die die modernistische 
Stadt unabwendbar ihres Charakters 
berauben würde.

Esboços / Skizzen 
von Lucio Costa



Área tombada / Geschütztes Gebiet

Lago Paranoá / Paranoá See
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POESÍLIA
poesia pau-brasília
2002
Edição do autor
Selbstverlag

BRAXÍLIA REVISITADA 
VOL I 
2004
Edição do autor
Selbstverlag

Os poemas deste livro foram 
selecionados das seguintes 
publicações: 
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BRASILÍADA
2010
Editora Língua Geral,
Rio de Janeiro

A TEUS PILOTIS
2014
Edição do autor
Selbstverlag

BRAXÍLIA REVISITADA 
VOL I 
2004
Edição do autor
Selbstverlag

Die Gedichte dieser Auswahl 
stammen aus folgenden 
Gedichtbänden:





 11

GLOSSAR

atahualpa letzter Herrscher des 
Inkareichs

braxília eine vom Dichter erfundene Stadt

candangos Arbeiter aus allen Teilen 
Brasilien (in der Mehrheit aus dem 
Nordosten), die Brasília gebaut haben

cangaçeiros Bezeichnung eines durch 
Armut dazu gewordenen Banditen im Sertão 
im Nordosten Brasiliens am Ende des 19. 
und am Anfang des 20. Jahrhunderts

ceilandenses Einwohner von Ceilândia, 
der größten Stadt des Bundesdistrikts

cerrado Savannen Zentralbrasiliens

colorado ein Stadtviertel von Brasília 

don bosco italienischer Heiliger, der 
Brasília in einem Traum prophezeite

itamaraty Sitz des brasilianischen 
Außenministeriums

jan sobieski polnischer König, der die 
Türken vor dem von ihnen belagerten Wien 
1683 vernichtend schlug 
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jumbo Supermarktkette in Brasilien

jk Juscelino Kubitschek – Präsident 
Brasiliens von 1956-61, der Gründer 
Brasílias

L2 Name einer Hauptstraße auf dem Leitplan 
von Brasília 

lago sul ein gehobenes Viertel von 
Brasília

lampião Spitzname von Virgulino Ferreira 
da Silva (1898-1938). Lampião war der 
Anführer einer Cangaçeiros-Bande, die 
den Sertão durchstreifte und für seine 
Grausamkeit berüchtigt war. Heute wird der 
“brasilianische Robin Hood” als Volksheld 
verehrt 

manco capac ein Held der Inkas

padim ciço ein religiöser Führer, der 
von den Bewohnern des brasilanischen 
Nordostens verehrt wird 

pequis-baum Obstbaum, der im Cerrado 
heimisch ist

pilotis Säulen, auf denen die Wohnblöcke 
innerhalb der Superquadras errichtet sind. 
Die Superquadras sind nummeriert, z.B. 
gibt es eine „209 sul“, eine „209 süd“, 
die auch in einem Gedicht vorkommt
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saci pererê ein koboldähnliches Wesen 
des brasilianischen Volksglaubens

sarah Ehefrau des brasilianischen 
Präsidenten JK 

SqS (superquadra sul) wörtlich 
„Superblock Süd“, gleichförmige Einheiten 
von Wohnblöcken innerhalb des Leitplans, 
der Innenstadt von Brasília

tupã Gott der Indigenen Brasiliens

tupi bedeutender indigener Stamm 
Brasiliens

via estrutural Autobahn die Ceilândia und 
Brasília verbindet

W3 Name einer wichtigen Hauptstraße auf 
dem Leitplan von Brasília
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BRASÍLIA, 
A ETERNA CAPITAL DA ESPERANÇA

Brasília foi inaugurada em 1960 pelo 
presidente Juscelino Kubitschek. Com 
ambicioso plano urbanístico de Lucio Costa 
e palácios criados por Oscar Niemeyer, 
Brasília é a unica cidade construída no 
século XX que recebeu da UNESCO o título 
de “Patrimônio Cultural da Humanidade”. 
Juntamente com as cidades-satélites, 
Brasília tem hoje cerca de dois milhões 
e oitocentos mil habitantes. Cinquenta e 
cinco anos depois da inaguração, Brasília 
é hoje uma metrópole, centro do poder 
político nacional, mas que, aos poucos, 
revela uma geração que vê a cidade com 
olhos bastante críticos. Da utopia inicial 
nada restou, sendo Brasília hoje um cruel 
espelho da realidade brasileira: um bolsão 
de riqueza cercado por um cinturão de 
cidades periféricas, onde muitas vezes 
faltam serviços básicos para o atendimento 
de seus cidadãos.
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BrASíLIA, 
DIE EWIGE HAUPTSTADT DEr HOFFNUNG

Brasília wurde 1960 durch den 
Präsidenten Juscelino Kubitschek als 
Hauptstadt Brasiliens eingeweiht. Mit 
dem ambitionierten Stadtplan von Lucio 
Costa und den Palästen, die Oscar 
Niemeyer entworfen hat, ist Brasília 
die einzige im 20. Jahrhundert gebaute 
Stadt, die von der UNESCO mit dem 
Titel „Weltkulturerbe der Menschheit” 
ausgezeichnet wurde. Heute leben rund 
2,8 Millionen Menschen in Brasília und 
seiner Umgebung. Fünfundfünfzig Jahre 
nach ihrer Einweihung ist die Stadt 
heute eine Metropole und Zentrum der 
politischen Macht des Landes. Allmählich 
beginnt jedoch eine neue Generation einen 
ziemlichen kritischen Blick auf die 
Stadt zu werfen. Von der ursprünglichen 
Utopie ist nichts geblieben. Brasília 
ist heute eine grausamer Spiegel der 
brasilianischen realität: geballter 
reichtum umgeben von einem Gürtel von 
marginalen Siedlungen, in denen es 
oft an der grundlegenden öffentlichen 
Versorgung mangelt.
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não tente gostar 
de brasília 
tão rápido assim 

blocos de verdade 
sobrevoam 
superquadras 
imaginárias 

superquadras 
à procura 
de uma cidade 
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versuchen sie nicht
schnell an brasília
gefallen zu finden

reale wohnblöcke
fliegen über
vorgestellte
superquadras

superquadras
auf der suche
nach einer stadt
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SQS415F303
SQN303F415
NQS403F315
QQQ313F405
SSS305F413

seria isso
um poema 
sobre brasília?
seria um poema?
seria brasília? 
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SQS415F303
SQN303F415
NQS403F315
QQQ313F405
SSS305F413

wär das
ein gedicht
über brasília?
wäre es ein gedicht?
wäre es brasília?
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brasília nasceu 
de um gesto primário:
dois eixos 
se cruzando, 
ou seja, o próprio 
sinal da cruz 

como quem pede 
bênção 
ou perdão 

¬

brasília ist 
aus einer uralten 
geste entstanden:
zwei achsen, 
die sich kreuzen,
sich gar bekreuzigen

wie jemand, 
der um segen bittet 
oder um vergebung 
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“... aparecerá neste 
sítio a terra 
prometida donde fluirão 
leite e mel.” 
ô seu dom bosco, 
cadê o leite?
cadê o mel?
e cadê o meu pão 
com manteiga? 

¬

„... an diesem ort 
werdet ihr das gelobte 
land finden,
wo milch und honig 
fließen.” 
oh, don bosco,
wo ist die milch?
wo der honig?
wo mein butterbrot?
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como toda 
cidade mítica
a origem 
de brasília 
se perde 
na noite dos tempos 

noite que as luzes 
do eixão 
tentam iluminar 

¬

wie bei allen 
mythischen städten
verliert sich 
brasílias ursprung 
in der nacht
der zeiten

nacht, die die lichter 
der wohnachse
zu erleuchten versuchen
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diz a lenda que, 
em brasília, 
os edifícios 
e os monumentos 
surgiram como que 
por encanto, espontâneos, 
brotando do chão 

¬

laut einer legende
sind die gebäude
und denkmäler brasílias
von zauberhand
entstanden vegetation,
die spontan
aus dem boden schießt
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uma forte tempestade 
trouxe à luz uma parte do que 
poderiam ter sido os ministérios, 
iniciando escavações que permitiram 
identificar também estruturas 
habitacionais bastante complexas, 
com pessoas aparentemente vivendo 
dentro de grandes caixas de concreto 

¬

ein schwerer sturm 
legte teile von etwas frei,
was wohl ministerien gewesen sind, 
das gab den anlass für ausgrabungen, 
die es erlaubten ziemlich komplexe 
wohnstrukturen zu erkennen, in 
denen offenbar menschen in großen  
betonkästen lebten
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manchete de 2050 

objetos voadores 
não identificados 
sobrevoam 
a cidade 

(eram duas 
borboletas) 

¬

schlagzeige von 2050 

unidentifizierbare
flugobjekte
schweben 
über der stadt

(es waren zwei 
schmetterlinge)
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nas escavações também foram 
encontrados clips pré-históricos, 
grampeadores de sílica, crachás 
em plaquinhas de ouro, carimbos 
petrificados, ministros embalsamados 
e ofícios em escrita 
ainda não decifrada

¬

bei den ausgrabungen wurden auch 
prähistorische heftklammern 
gefunden, hefter aus silizium, 
vergoldete namensschilder, 
versteinerte stempel, einbalsamierte 
minister und papierbögen beschrieben 
mit einer noch nicht entschlüsselten 
schrift
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jk não deixou 
descendentes 

o segundo império cerratense 
foi então dividido em 
pequenos reinos 
minúsculos feudos 
microscópicos castelos
invisíveis burocratas

¬

jk hinterließ 
keine erben

das zweite reich des cerrado
wurde auf kleinere königreiche 
verteilt, winzige lehen 
mikroskopische schlösser
unsichtbare bürokraten
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brasília são as ruínas
de machu picchu invertidas,
cuzco reconstruida,
tiahuanaco inacabada,
pirâmide de teotihuacán ao contário, 
palácio do altiplanalto

cidade perdida dos candangos

a esfinge 
fita seu espelho, jk 

as linhas 
do eixo monumental 
são continuação 
das linhas de nazca 
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brasília ist die
umgedrehte ruine 
von machu picchu, 
das wiederaufgebaute cuzco,
das unvollendete tiahuanaco,
die pyramide von teotihuacán kopfüber, 
der palast des altiplanalto

die versunkene stadt 
der candangos

die sphinx starrt 
auf ihr spiegelbild, jk

die linien
der monumentalachse
setzen die 
nazca-linien fort
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os candangos 
foram então obrigados a morar 
fora da cidade fortificada 

já os brasilienses migraram 
para a capital logo depois, 
encontrando a cidade pronta

mesmo após brasília 
continuaremos desejando 
viver em sociedade?
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die candangos 
wurden gezwungen außerhalb
der befestigten stadt zu wohnen 

da die brasilienser dann 
in die hauptstadt zogen
und eine fertige stadt vorfanden

wünschen wir uns auch
nach der erfahrung von brasília
noch immer in gesellschaft 
zu leben?
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VOZ DO BRABIL 

em brasília 19 horas 
   noite e dia
em brasília 19 horas 
   em 15 minutos 
em brasília 19 horas 
   nunca passam 
em brasília 19 horas 
   sem saber pra onde ir 
em brasília 19 horas 
   mudando de estação 
em brasília 19 horas 
   não é nada 
em brasília 19 horas 
   de silêncio 
em brasília 19 horas 
   do segundo tempo
em brasília 19 horas 
   desde 1500
em brasília 19 horas 
   procurando outras vozes
em brasília 19 horas 
   desligando o rádio
em brasília 19 horas 
   19 honras 19 taras
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VOZ DO BRABIL 

em brasília 19 horas 
   noite e dia
em brasília 19 horas 
   em 15 minutos 
em brasília 19 horas 
   nunca passam 
em brasília 19 horas 
   sem saber pra onde ir 
em brasília 19 horas 
   mudando de estação 
em brasília 19 horas 
   não é nada 
em brasília 19 horas 
   de silêncio 
em brasília 19 horas 
   do segundo tempo
em brasília 19 horas 
   desde 1500
em brasília 19 horas 
   procurando outras vozes
em brasília 19 horas 
   desligando o rádio
em brasília 19 horas 
   19 honras 19 taras

em brasília 19 horas 
   com a mulher do ministro
em brasília 19 
   horas noves fora nada a declarar
em brasília 19 horas
   esperando ônibus 
em brasília 19 horas 
   de atropelamentos no eixão
em brasília 19 horas
   sem escrever um poema 
em brasília 19 horas
   embaixo do bloco
 
em brasília 19 horas
   sem fim
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DIE STIMME VON BrABIL

19 stunden in brasília
   tag und nacht
19 stunden in brasília
   in 15 minuten
19 stunden in brasília
   die nie zu ende gehen
19 stunden in brasília
   ohne zu wissen wohin
19 stunden in brasília
   von einer jahreszeit zur andern
19 stunden in brasília
   sind nichts
19 stunden in brasília
   in stille
19 stunden in brasília
   in der zweiten halbzeit
19 stunden in brasília
   seit 1500
19 stunden in brasília
   auf der suche nach anderen stimmen
19 stunden in brasília
   das radio ausschalten
19 stunden in brasília
   19 gäste 19 verrückte
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19 stunden in brasília
   mit der frau des ministers
19 stunden in brasília
   neuner raus nichts zu reizen
19 stunden in brasília
   auf den bus warten
19 stunden in brasília
   unfälle auf der wohnachse
19 stunden in brasília
   ohne ein gedicht zu schreiben
19 stunden in brasília
   unter dem gebäudeblock

19 stunden in brasília
   ohne ende
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BRASÍLIA ENIGMÁTICA 

brasília, faltam exatos 3.232 dias 
para o nosso acerto de contas 

me deves um poema 
te devo um olhar terno 

na beira do lago paranoá
pego um pedaço de pau 
entre um pneu velho 
e um peixe morto 
(uma garça 
por testemunha) 

não me reconheces 
não te reconheço 
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rÄTSELHAFTES BrASíLIA  

brasília, es sind exakt 3.232 tage
bis zu unserer abrechnung

du schuldest mir ein gedicht
ich schulde dir noch
einen zärtlichen blick

am ufer des paranoástausee
stoße ich auf ein stück holz 
zwischen einem alten reifen
und einem toten fisch
(ein reiher
als zeuge)

du erkennst mich nicht
ich erkenne dich nicht
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brasília já teve de mim 
o pedaço que queria 

o pedaço 
fedia 
(agora é a vez de braxília) 

¬

brasília bekam von mir schon
was sie sich wünschte

und das
verbreitete üble dünste
(nun ist braxília dran)
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BRASÍLIA VELHA 

neste bloco
morou, 
entre 1972 
e 1979, 
o poeta 
fulano de tal

¬

ALT BrASíLIA

in diesem wohnblock
lebte
zwischen 1972
und 1979
der dichter
herr soundso
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braxília não 
braxília é sonho 

brasília foi 
construida 
com a língua 

2.354 línguas 
polindo 
as escadarias
do palácio
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braxília nicht
braxília ist ein traum

brasília wurde 
mit der zunge
gebaut

2.354 zungen
polieren
die treppen
des palasts
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eu abro 
a porta do 
quarto 
tu chamas 
os outros 
ele mostra 
a janela 

nós pulamos 
do quinto andar 
vós estais 
embaixo do bloco 
eles nao sabem 
o que fazer 
com os corpos
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ich öffne
die zimmertür
du rufst
die anderen
er zeigt auf
das fenster

wir springen
aus dem fünften
ihr steht 
unten am gebäudeblock
sie wissen nicht
was sie mit
den leichen tun sollen
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jk voltará glorioso, 
coberto de asfalto, 
poeira e lama, 
vestindo o casaco 
de plumas de montezuma
 
na mão esquerda 
o escudo de atahualpa, 
na direita a lança 
de manco capac, 
provocando a ira de tupã 
e a inveja do saci pererê
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jk kehrt glorreich zurück,
von asphalt, staub und 
schlamm bedeckt,
er trägt montezumas
federmantel
 
hält in der linken
atahualpas schild,
in der rechten 
manco capacs lanze
provoziert den zorn von tupã
und den neid von saci pererê 
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primeiro a realização,  
depois o sonho

brasília aconteceu 
ao contrário: 
inauguraram-se 
primeiro as ruínas

os habitantes 
começaram então 
a abandonar a cidade
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zuerst der bau  
dann der traum 

brasília entstand
anders herum: 
als erstes weihte
man die ruinen ein

dann wurde die stadt
von den bewohnern
nach und nach verlassen
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demarcar a área do poema 
no planalto central, 
tomar posse do poema, 
ocupá-lo, loteá-lo 
e depois abandoná-lo 
nesta página 

¬

den raum des gedichts
auf der zentralen hochebene 
eingrenzen, sich das gedicht 
aneignen, es besetzen, parzellieren
und dann hier auf der seite 
im stich lassen
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a terra bruta, 
os homens brutos, 
a terra vermelha, 
sanguínea, deflorada 

o holocausto vegetal 
que se se inicia 

¬

die rohe erde,
die rohen menschen,
die rote, blutige,
entjungferte erde

die pflanzen,
die dem brandopfer
anheimfallen
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assim nós queremos viver, 
nós dissemos 

assim nós queremos 
que vocês vivam, 
disse o arquiteto 

¬

so wollen wir leben,
sagen wir uns 

so sollt ihr leben,
sagt uns der architekt
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blocos 
eixos 
superquadras 

senhores, 
esta cidade
é uma aula 
de geometria 

¬

wohnblöcke
achsen
superquadras

mein herren, 
diese stadt
ist eine 
geometriestunde
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eixos transversais se prolongam 
formando vias paralelas à pista 
principal, simetricamente opostos 
em apenas um dos acessos, de modo 
a permitir intercomunicação na 
extremidade sul do retângulo, cujo 
lado menor é justamente o lado 
maior do vértice, de onde partem 
ruas em aspirais, contínuas, 
portanto, entre si, interrompidas 
apenas pelo acesso que deforma a 
figura geométrica proposta, que 
chamaremos de cidade, junto da 
interseçao da pista inferior, 
mas opostas às superquadras, 
articulando-se assim com o centro 
propriamente dito, mas fora do 
perímetro urbano, interligando o 
todo urbanístico ao setor viário 
ainda não definido
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diagonale achsen ziehen sich und 
bilden parallel zur hauptstraße 
nebenstraßen, die nur an einer der 
zufahrten einander symmetrisch 
gegenüberliegen, sodass der verkehr 
im äußersten süden des rechtecks 
fließt, dessen kürzere seite genau 
genommen die längere seite des 
scheitels ist von dem spiralförmig 
fortlaufende straßen ausgehen, die 
nur unterbrochen durch die zufahrt 
sind, welche die vorgestellte 
geometrische figur, die wir stadt 
nennen werden, aufbricht und so an 
der kreuzung der unteren fahrbahn 
gegenüber den superquadras mit 
dem eigentlichen zentrum ein 
gelenk bildet, das aber schon 
außerhalb des stadtgebiets liegt 
und das urbane ganze mit einem 
noch unbestimmten sektor weiterer 
straßen verbindet
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aconteceu na 103 

o porteiro do bloco I da 103 sul 
pegou a filha do síndico 
do bloco O da 413 norte 
com o cara do 302 
do bloco D da 209 sul 
dentro do carro do zelador 
do bloco J da 513 norte 

¬

es geschah in der 103

der pförtner des wohnblock I in 
der 103 süd hat die tochte des  
verwalters des wohnblock O in der 
413 nord mit dem typen aus der 302 
des wohnblock D in der 209 süd im 
wagen des hausmeisters des wohnblock 
J der 513 nord erwischt
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arte 
para arquiteto 
ver 

poema 
para analfabeto 
ler 

¬

kunst 
die der architekt 
sehen soll 

gedicht 
das der analphabet 
lesen soll
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eixos que se 
cruzam 

pessoas 
que não 
se encontram 

¬

achsen, 
die sich kreuzen

menschen, 
die sich nie 
begegnen
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é possível tocar 
a pele da cidade?

a grama queimada 
a educação pelo fogo 

¬

ist es möglich die haut
der stadt zu berühren?

der verbrannte rasen
die erziehung durch das feuer
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cidade 
inventada?
ah, 
inventa outra! 

¬

eine erfundene
stadt?
ach,
denk dir ne 
andere aus 
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brasília é a incapacidade 
do contato afetivo 
entre a laje 
e o concreto 

¬

brasília ist das unvermögen
zwischen der steinplatte
und dem beton eine zärtliche
verbindung zu stiften
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pssss

silêncio 
ao adentrar
a superquadra

antes de ser 
matéria compacta
esse pilotis 
que você toca 
foi sonho 

toque com cuidado
para não acordar 
lucio costa
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pst

ruhe
beim betreten
der superquadra

bevor sie
zu einem festen material wurden
waren diese pilotis,
die sie gerade anfassen
träume

fassen sie sie vorsichtig an
um lucio costa nicht
aufzuwecken
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aqui não havia nada 
só um grande vazio 
um deserto 

aí inauguraram a capital 
e o cerrado apareceu 
logo depois 

¬

hier war nichts
nur eine große leere
eine wüste

hier eröffneten wir die hauptstadt
und der cerrado tauchte
später auf
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brasília 
não envelheceu 

abrasileirou-se 

¬

brasília 
ist nicht gealtert

es hat sich nur brasilianisiert
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caldo de cana amargo 
pastel frio e insosso 
passageiro sem destino 
rodoviária vazia 

¬

bitterer zuckerrohrsaft
fade kalte pastete
zielloser passagier
verwaister busbahnhof
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como decifrar 
tua caligrafia 
de postes 
e ventos?

¬

wie deine kalligrafie
aus pfosten
und winden 
entziffern?
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os candangos 
pegavam na vida 
sem luvas 

a vida é um fio 
desencapado 
caído na rua 
em noite de chuva 

¬

die candangos
packten im leben
ohne handschuhe zu

das leben ist ein
blanker draht
der in einer regennacht
auf die straße gefallen ist
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o nível do mar baixou 
e o esqueleto de brasília surgiu 

quem foram os construtores 
dessa fantástica cidade?

teriam sido felizes 
os seus habitantes? 

¬

der meeresspiegel sank
und das skelett von brasília
tauchte auf

wer waren die erbauer
dieser phantastischen stadt?

waren ihre einwohner
wohl glücklich?
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brasília foi 
construída 
para ser destruída 

aos poucos 
  
exatamente 
como estamos 
fazendo 

¬

brasília
wurde erbaut
um zerstört zu werden

nach und nach

genau 
wie wir es jetzt 
gerade tun 
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estacionamentos 
de árvores 
genealógicas 
dinastias 
de engravatados 
cargos hereditários 
dom carimbo 
de visconde 

nobres funções 

¬

parkplätze
von stammbäumen
schlipstragende 
dynastien
vererbbare ämter
hochgeborener 
vicomte 
von stempel

adlige ämter
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clips promovido 
a grampeador 
sonhando ser 
carimbo um dia 

¬

heftklammern befördert
zum hefter
der davon träumt
eines tages stempel zu sein
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SQS ou SOS?
eis a questão!

¬

SQS oder SOS?
das ist hier die frage!
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o maior poeta 
de brasília 
acaba de se enforcar 
com uma fita métrica 

¬

der größte dichter
brasílias 
hat sich gerade mit einem
maßband erhängt
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na cerimônia oficial 
celebrando a eficiência 
da máquina estatal
foram sacrificados 
321 carimbos de bronze 
234 clipes de prata 
e 185 carimbos de ouro 

¬

bei der offiziellen zeremonie
zur feier der effizienz
des staatsapparats
wurden 321 bronzehefter
234 silberclips
und 185 goldstempel geopfert
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transposição das águas 
do rio são francisco 
para não deixar secar 
o lago paranoá 

o doente doa sangue 
ao já quase morto 

¬

umleitung von wasser
des rio são francisco
damit der paranoástausee
nicht austrocknet

der kranke spendet
dem todkranken blut
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enfim, era preciso saber 
quanto cimento será gasto 
numa ponte 
por onde 
ninguém passará 
de mãos dadas

¬

kurzum, man musste wissen
wie viel zement
für eine brücke
verschwendet würde
über die niemand je händchen
haltend gehen wird
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subo aos céus 
pelas escadas rolantes 
da rodoviária de brasília 

o corpo de cristo 
aqui não é pão, 
é pastel de carne 

o sangue de cristo 
aqui não é vinho, 
é caldo de cana 

o padroeiro desta cidade 
é dom bosco ou padim ciço?
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ich fahre auf den rolltreppen
des busbahnhofs von brasília
in den himmel

das fleisch jesu 
ist hier kein brot
sondern fleischpastete

das blut jesu
ist hier kein wein
sondern zuckerrohrsaft

ist dom bosco oder padim ciço
der schutzheilige dieser stadt?
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minha poesia 
é o que 
estou vendo 
agora: 

um homem 
atravessando 
a superquadra 

¬

meine poesie
ist das, was
ich gerade
sehe:

ein mann
der durch
eine superquadra geht
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como anda 
o humor 
em brasília?

aqui o humor 
anda de
chapa branca

¬

wie ist es
um den humor
in brasília bestellt?

hier fährt
der humor
einen dienstwagen
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unhas cravadas 
nos postes do eixão 

dentes roendo grama, 
asfalto e solidão

¬

in die masten
der wohnachse 
gekrallte nägel

zähne, die sich 
in den rasen verbeißen,
den asphalt und 
die einsamkeit
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meu olhar distorcido 
sobre ti 
meu olhar cego
meu olhar doce 

meu lirismo 
não-amoroso 

te cantar 
é desencantar 

¬

mein verzerrter blick
auf dich
mein geblendeter blick 
mein sanfter blick 

meine entliebte lyrik
 
dich zu besingen
ist dich zu entzaubern
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este livro 
é um elogio 
à brasília 
ou uma crítica 
à burocracia? 

na dúvida
carimbe aqui 

¬

ist dieses buch 
eine hymne
auf brasília
oder eine kritik
an der bürokratie?

im zweifelsfall 
hier stempeln
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candangos, 
identificai-vos 
pela poeira na íris, 
lama na córnea, 
cimento nos olhos 

identificai-vos 
pelos cílios saudosos, 
pela vista cansada 

¬

candangos, 
weist euch durch staub 
auf der iris aus, 
lehm auf der hornhaut 
zement auf den augen 

weist euch durch
sehnsüchtige wimpern aus,
durch einen müden blick
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o poema é 
área pública 
invadida pela 
imaginação 

¬

das gedicht ist
öffentlicher raum
heimgesucht 
von der fantasie
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saúdo teus excluídos, 
aqui incluídos 

¬

ich grüße die von dir 
ausgeschlossenen 
die hier 
eingeschlossen sind
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evangelho da realidade contra 
jotakristo segundo são lucio: 
naquele dia, jotakristo, subindo 
aos céus num pé de pequi, disse 
aos candangos: felizes os que 
construíram comigo esta cidade pois 
irão todos para as satélites

¬

evangelium der wirklichkeit gegen 
jotchristus nach dem heiligen lucio: 
an jenem tage stieg jotchristus am 
stamm eines pequis-baums zum himmel 
hinauf und verkündete den candangos: 
selig sind die, welche mit mir die 
stadt errichteten, denn sie alle 
werden in den satellitenstädten 
landen
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tuas 
qualidades 
arquitetônicas 

meus 
defeitos 
poéticos 

¬

deine 
architektonischen
vorzüge

meine 
dichterischen
schwächen
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o guardador de carros 
do estacionamento 
do jumbo da 502 sul 
é meu amigo 

(isso é poesia? 
pergunta um membro qualquer 
da academia...) 

só sei que o sorriso dele 
é poesia. a gentileza dele 
é poesia. o sofrimento dele é poesia

(o seu não é) 
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der parkplatzwächter
des jumbomarkts 
der 502 süd
ist mein freund

(ist das schon ein gedicht?
fragt ein dahergelaufenes mitglied 
der akademie …)

ich weiß nur, sein lächeln 
ist ein gedicht. 
seine großzügigkeit
ist ein gedicht. 
sein leiden ist ein gedicht

(ihres ist es nicht)
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estou 

dentro de mim 
entre quatro paredes
num apartamento 

dentro de um bloco 
entre outros blocos 
numa cidade 

dentro do cerrado 
entre árvores 
num país 

dentro da américa do sul 
entre dois mares 
no mundo 
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ich bin

in mir drin
in den vier wänden
einer wohnung

in einem wohnblock umgeben
von anderen wohnblöcken
in einer stadt

im cerrado
umgeben von bäumen
in einem land

in südamerika
zwischen zwei ozeanen
auf der welt
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eu me prostro, 
me prostituo, 
como da tua grama, 
bebo da tua lama, 
nado em teu esgoto, 
me corto por dentro, 
me crucifico 
em teus postes 

para que não me mereças,  
brasília!
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ich verbeuge mich, 
verkaufe mich,
esse von deinen rasen, 
trinke von deinem schlamm,
schwimme in deinen kloaken,
zerschneide mein innerstes,
kreuzige mich an 
deinen pfeilern

damit du mich nicht 
verdienst, brasília!
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eu, o sem agenda 
eu, o acessível 
eu, que nunca estou 
em reunião 
eu, o sem poder 

eu, o impotente

¬

ich, der ohne agenda
ich, der erreichbare
ich, der nie in einer sitzung ist
ich, der ohne macht

ich, der ohnmächtige
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ANA LÍDIA

nossa primeira santa 
  
repousa em paz  
teu pequenino corpo violado 

faz milagres 

este poema 
escrito em menos de um minuto

¬

ANA LíDIA

unsere erste heilige

ruht in frieden
dein kleiner geschändeter körper

bewirkt wunder

dieses gedicht geschrieben
in weniger als einer minute
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persona 
non grata
com muita 
honra 

inclua meu nome 
na lista 
dos que nunca 
serão convidados

¬

persona
non grata
mit viel
ehrgefühl

setzt meinen namen 
auf die liste 
derer die nie 
eingeladen werden
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carente, solitário, 
aos domingos à tarde 
ia para a esplanada 
só para dar informações 
aos turistas 

¬

liebesbedürftig, einsam,
ging er sonntagnachmittags
ins regierungsviertel
nur um touristen
die stadt zu erklären
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senhores turistas, 
eu gostaria 
de frisar 
mais uma vez 
que nestes blocos 
de apartamentos 
moram inclusive 
pessoas normais 

¬

sehr verehrte touristen
ich würde gerne
noch einmal
mal betonen:
in diesen 
appartementanlagen
wohnen auch ganz
normale leute
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começa a demolição

quero pra mim 
os anjos 
da catedral

¬

der abriss beginnt

ich will unbedingt
die engel aus
der kathredale
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três da madrugada no eixão 

sem ter pra onde ir 
sem ter pra onde correr 
gritar não vale 
morrer não adianta 

¬

drei uhr morgens auf der 
wohnachse 

ohne zu wissen wohin man geht
ohne zu wissen wohin man rennt
schreien bringt nichts
sterben lohnt nicht



 101

se estão 
a preservar 
cidades barrocas 
por que não 
incluir brasília? 

¬

wenn man
barockstädte
bewahrt
warum nicht auch
brasília?
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turistas casuais, 
indiferentes, 
fazendo xixi 
no pé 
do monumento 

¬

zufällige, gleichgültige
touristen verrichten
ihr geschäft am fuße
des denkmals
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da próxima vez 
que eu for a brasília 
não vou trazer uma flor 
do cerrado pra você 

vou depositá-la 
no túmulo 
do candango desconhecido 

¬

das nächste mal
wenn ich brasília besuche
werde dir keine blume
aus dem cerrado mitbringen

ich werde sie 
auf das grab des unbekannten
candangos legen
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o céu 
é nosso mar 

mar sem sal 

¬

der himmel
ist unser meer

ein meer ohne salz
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não ficará carimbo 
sobre carimbo 

e carimbo sobre carimbo 
reconstruiremos a cidade 

sem carimbos 

¬

es wird kein stempel
auf dem anderen bleiben

und stempel über stempel
bauen wir die stadt wieder auf

ohne stempel
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esta cabeça de bronze 
ou é de jk 
ou é de um descendente seu

jk não é o herói 
civilizador cerratense 

jk é o mito 

e quem é o herói?

o herói somos nós 
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diese bronzebüste
ist entweder von jk
oder von einem nachkommen
von ihm

jk ist nicht 
der heldenhafte 
bezwinger des cerrado

jk ist ein mythos

und wer ist der held?

die helden sind wir
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blocos melancólicos 
superquadras sem superego 
eixos se retorcendo 
monumentos em agonia 
gramados deprimidos 
linhas suicidas 

feche as suas asas
sobre eles
feche 
isso isso 
agora aperte bem 
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schwermütige wohnblöcke
überquadras ohne überich
sich krümmende achsen
dahinsiechende denkmäler
niedergeschlagene grünflächen
selbstmörderische linien

schließe deine flügel
über ihnen 
schließe sie
so so 
und drücke fest zu
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não, o poeta não pode subir

também não pode falar com o síndico 
pelo interfone, muito menos ficar 
embaixo do bloco. o poeta pode se 
matar? pode sim, mas sem sujar o 
piso e os pilotis 

¬

nein, der dichter darf nicht 
hochkommen

er darf auch an der sprechanlage 
mit dem verwalter sprechen, sich 
schon gar nicht unten am wohnblock 
aufhalten. darf der dichter sich 
umbringen? darf er, aber nur, wenn 
er weder den boden noch die pilotis
dreckig macht
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pai, 
que monumento 
é aquele?
aquele é o monumento 
ao monumento 
desconhecido 

¬

papa,
was ist das 
denn für ein denkmal?
das ist das denkmal
für das unbekannte
denkmal
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aqui se celebram
os valores 
de uma sociedade

aqui se enobrece
o espírito 
de uma nação 

blá-blá-blá-blasília 

¬

hier feiert man 
die wahren werte
einer gesellschaft

hier wird der geist
einer nation 
veredelt

blablabla-blasília
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brasília é uma 
cidade autoritária?
é sim. quer ver? 
pra subir 
pra falar 
com o ministro 
só de terno 
e gravata

pra descer só nu

¬

ist brasília eine
autoritäre stadt?
na klar. soll ich’s 
ihnen zeigen?
nach oben, 
zum minister, 
nur mit hemd 
und krawatte

nach unten, nur nackt
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os três poderes
são um só: 
o deles 

¬

die drei gewalten
sind nur eine:
ihre
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enterrem 
meu coração 
na areia 
do parquinho 
da 415 sul 

e deixem meu corpo 
boiando no lago paranoá 

¬

begrabt
mein herz
im sandkasten
auf dem kinderspielplatz  
in der 415 süd

und lasst meinen körper 
im paranoástausee dümpeln
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bem, o sr. já nos mostrou 
os blocos
as superquadras
os palácios 
os eixos 
os monumentos... 

será que dava 
pro sr. nos mostrar 
a cidade 
propriamente dita?
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entschuldigen sie
sie haben uns schon
die wohnblöcke gezeigt
die superquadras
die paläste
die achsen
die denkmäler ...

würden sie uns jetzt
vielleicht 
die eigentliche 
stadt zeigen? 
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areia 
sobre os automóveis 
do setor comercial sul 

é o deserto chegando 

¬

sand
auf den autos
im geschäftsektor süd

die wüste wächst
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a capital voltou 
a ser o rio de janeiro 

temos as ruínas 
mais modernas do mundo 
onde ipês pastam, 
bois florescem, 
poetas cavam 
e tatus se enforcam 

¬

rio de janeiro
ist wieder hauptstadt

wir haben die modernsten
ruinen der welt,
in denen lapachobäume weiden,
rinder blühen,
dichter buddeln
und sich gürteltiere aufknüpfen
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sim, aquela é a estátua de teseu, 
maior herói cerratense
(sim, filho, maior que jk) 

libertou brasília
da opressão do burocrotauro,
um ser meio homem meio carimbo
que vivia pelos labirintos
dos ministérios devorando lentamente 
qualquer fila que se formasse
a sua frente 
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ja, das hier ist 
die statue von theseus, 
dem größten helden  
des cerrado (ja, mein kleiner, 
sogar größer als jk)

er befreite brasília 
von der unterdrückung
durch den bürokratauro, 
ein wesen halb mensch 
halb stempel, 
der in den labyrinthen 
der ministerien
lebte und genüsslich
jede schlange verschlang
die sich vor ihm bildete
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estas mal traçadas linhas 

linhas tortas 
vidas erradas 

erro do arquiteto 

¬

diese schlecht gezeichneten linien

zickzacklinien
verfehlte leben

architektenfehler
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já é brasília?

não 

apenas 
a sensação 

¬

ist das schon brasília?

nein

es ist nur
das gefühl
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assim cantavam 
os primeiros e últimos 
bardos candagos 

tudo era puro chão 
(finíssima poeira 
entrando pelos poros)

tudo era pura lama
(limpíssima água 
que bebíamos 
com alegria)

tudo era sonho 

tudo era ilusão 
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so sangen
die ersten und letzten
barden der candangos

alles war reine erde
(feinster staub,
der durch die poren drang)

alles war reiner schlamm
(pures wasser,
das wir fröhlich
tranken)

alles war ein traum

alles war eine täuschung
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chegamos exaustos 
na lendária 
cidade modernista
abandonada, 
às margens 
do que um dia 
parece ter sido um lago 

cinco dias 
viajando sob uma enorme
tempestade de areia 

o museu exibe 
uma perfeita 
reconstrução 
dos palácios 
superquadras 
e ministérios 

mas não menciona 
quem os construiu 
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wir erreichen erschöpft
die verlassene
legendäre
modernistische stadt
am ufer von etwas
was wohl eines tages mal
ein see war

fünf tage lang
wanderten wir durch einen riesigen
sandsturm

das museum zeigt
eine perfekte
rekonstruktion
der paläste
superquadras
und ministerien

aber es erwähnt nicht, 
wer sie gebaut hat
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com licença, carlos 

POLÍTICA LITERÁRIA

o poeta da asa norte 
discute com o poeta da asa sul
pra ver qual deles é capaz 
de bater o poeta do plano piloto 

enquanto isso, um poeta 
de uma cidade-satélite qualquer
tira a lama do sapato 
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mit verlaub, carlos

LITErATUrPOLITIK

der dichter des nordflügels
bespricht mit dem dichter
des südflügels darüber, wer in der 
lage ist den dichter des leitplans
zu schlagen

währenddessen wischt sich
ein dichter einer x-beliebigen
satellitenstadt den matsch vom 
schuh
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eu engoli brasília 

em paz com a cidade 
meu fusca vai 
por esses eixos, 
balões e superquadras, 
burocraticamente, 
carimbando o asfalto 

e enviando ofícios de 
estima e consideração 
ao sr. diretor 
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ich habe brasília geschluckt

versöhnt mit der stadt
fährt mein käfer durch
diese achsen,
kreisel und superquadras
stempelt bürkratisch
den asphalt

und schickt amtliche schreiben
mit wertschätzung und
hochachtung an den herrn direktor
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desço aos infernos 
pelas escadas rolantes 
da rodoviaria 
de brasília 

meu corpo boiando 
no óleo que ferve 
um pedaço 
do seu coração 
num pastel de carne 

¬

ich steige auf den rolltreppen
des busbahnhofs
von brasília
in die hölle hinab

mein körper schwimmt
im heißen öl
ein stück
seines herzens
in einer fleischpastete
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L2 é pouco 
W3 é demais 

quando estou 
muito triste, 
pego o grande circular 
e vou passear 
de mãos dadas 
com o banco 

¬

L2 ist wenig
W3 ist zu viel

wenn ich sehr
traurig bin
nehme ich den ringbus 
und fahre spazieren
hand in hand
mit der sitzbank
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nossa senhora do cerrado, 
protetora dos pedestres 
que atravessam o eixão 
às seis horas da tarde 

fazei com que eu chegue 
são e salvo 
na casa da noélia

¬

unsere heilige maria des cerrados,
beschützerin der fußgänger
die über die wohnachse gehen
um sechs uhr abends,

mach dass ich
heil und ganz
zu noélia komme



 135

o psicólogo
o sociólogo 
o antropólogo explicam 
brasília 

eu não entendo 
eu gosto 

¬

der psychologe 
der soziologe
der anthropologe erklären
brasília

ich verstehe nicht
ich genieße
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anunciaram a utopia 

mas foi brasília 
que apareceu 

¬

eine utopie wurde angekündigt

an ihrer statt schoss brasília
aus dem boden
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o que mais 
te fascina 
em brasília?

a cidade ou o poder?

o céu 

¬

was fasziniert dich
an brasília
am meisten?

die stadt oder die macht?

der himmel
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e deus criou o mundo (brasília)
o homem (jk)
e a mulher (dona sarah)
em seis dias 
entre 1956 e 1961 a.c. 

(naqueles tempos biblícos 
o ano tinha apenas um dia ) 

no sétimo dia 
um domingo 
deus descansou 

no rio de janeiro 
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und gott schuf die welt (brasília)
den mann (jk)
und die frau (dona sarah)
in sechs tagen
zwischen 1956 und 1961 v. chr.

(in jenen biblischen zeiten
dauerte ein jahr gerade
mal einen tag)

am siebten tag
einem sonntag
ruhte gott

in rio de janeiro
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o poeta em dívida 
com brasília 

aceita 
meu corpo caído 
(de mentirinha)
no chão do eixão?

“de mentirinha 
não quero 
e sem sangue 
não tem graça“
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der dichter steht bei brasília
in der schuld

würde die stadt
meinen körper in zahlung nehmen
der (eine notlüge)
auf die wohnachse
gestürzt ist?

„notlügen
akzeptiere ich nicht
und ganz ohne blutvergießen
macht es auch keinen spaß“
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eis que se aproxima
o maior conflito bélico 
de todos os tempos 

legiões romanas dominam
todo o colorado e a linha
do front candango se rompe

do alto da torre de tv digital 
o inimigo coordena
o ataque impiedoso 

a queda de brasília é iminente
e mudará o curso da história

tropas nazistas se concentram
na ponte do bragueto
e no antigo balão do aeroporto

dessa vez jan sobieski não virá
salvar a cidade sitiada
(viena que se dane) 

galés otomanas ocupam o paranoá
e tomam o alvorada pela retaguarda
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guerreiros celtas
explodem o noroeste,
incendeiam parte da asa norte 

quem capturar o memorial jk
domina o ponto mais estratégico
da cidade, a tumba 
do fundador profanada 

escondam seus crachás
omitam seus cargos
disfarcem a arrogância

arqueiros mongóis e tanques sioux
se posicionam no parque da cidade

os ministérios carbonizados
a catedral em chamas
a rodoviária: escombros
bombardeiam o congresso

o botim de guerra 
cobiçado por todos 
é o trono presidencial, 
incrustado de carimbos
de ouro e clips de prata 
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é a volta da blitzkrieg asteca
é a volta dos kamikazes tupis

as poderosas muralhas que protegem
o lago sul começam a ruir, 
atacadas por aríetes 
e catapultas 

ceilandeses vingativos
e desocupados da periferia
se aliam aos rebeldes

o exército de mercenários ingleses
contratado pelo senado
se debanda para o lado inimigo

os deputados distritais 
são os primeiros a oferecer 
aos invasores cargos de confiança
(desconfiados, todos recusam) 

cada superquadra organiza
sua própria defesa:
barricadas nas comerciais, 
blocos caídos -
a cidade modernista ensangüentada



 145

(ali é o eixão 
ou a vida estrutural?
pra que lado fica a asa sul?) 

o encouraçado potemkin
direciona seus canhões
para a praça dos três poderes

que lampião e seu bando
tenham piedade de ti
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hier nähert sich der größte 
kriegerischer konflikt aller zeiten

römische legionen kontrollieren 
den colorado und die front-
linie der candango bricht ein

auf der höhe des digitalfernsehturms
koordiniert der feind den 
erbarmungslosen angriff

der fall brasílias droht und wird 
den lauf der geschichte verändern

nazitruppen werden an der bragueto-
brücke zusammengezogen und an der 
alten flughafenzufahrt

dieses mal wird jan sobieski nicht 
kommen um die eingekesselte stadt 
zu retten (soll doch wien zugrunde 
gehen)

osmanische galeeren belagern den 
paranoástausee und nehmen den 
alvorada palast mit der nachhut ein
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keltenkrieger sprengen
den nordwesten 
zünden einen teil des nordflügels an

wer das jk-denkmal einnimmt
beherrscht die strategisch 
wichtigste brücke der stadt das 
grab des gründers geschändet

versteckt eure namensplaketten
leugnet eure posten
kaschiert eure arroganz

mongolische torhüter
und sioux-panzer nehmen stellungen 
im stadt park ein

die ministerien sind verkohlt
itamaraty wird geplündert
die kathedrale steht in flammen
der busbahnhof: trümmer
bomben auf den nationalkongress
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die von allen begehrte kriegsbeute 
ist der präsidentenstuhl, 
eingeklemmt zwischen goldenen 
stempeln und silbernen büroklammern

das ist die rückkehr 
des aztekischen blitzkriegs
die rückkehr der tupi-kamikazes

die mächtigen mauer, die lago sul
schützen, stürzen, attackiert mit
rammböcken und katapulten, ein

rachsüchtige ceilandenses
und arbeitslose vom stadtrand
schließen sich den rebellen an

das heer vom senat rekrutierter
englischer söldner läuft
zur feindlichen seite über

die bezirksabgeordneten
sind die ersten, die den invasoren
vertrauliche posten abieten
(misstrauisch lehnen alle ab)
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jede superquadra organisiert
ihre verteidigung selbst:
barrikaden vor den geschäften
eingestürzte gebäudeblöcke –
die modernistische stadt in ruinen,
verblutet

(ist dort drüben die wohnachse 
oder die via estrutural?
auf welcher seite liegt der 
südflügel?)

der panzerkreuzer potemkin
richtet seine geschütze
auf den platz der drei gewalten

hoffentlich haben lampião 
und seine bande mitleid mit dir
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fui o primeiro a chegar
em 1957 disse o candango 

eu já tô aqui 
há uns 200 anos 
falou o sertanejo 

sou o índio 
ganho de todos 

ganha não 
eu sou a pedra 
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ich bin als erster hierhergekommen
1957 sagte der candango

ich bin schon 
seit rund 200 jahren hier
sprach der bewohner des hinterlands 

ich bin der indianer
und schlage euch alle

du gewinnst nicht
ich bin der stein
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por que nada se sabe 
sobre a milenar brasília 
antes do dia 21 de abril 
de 1960?

todos os registros
sobre a antiquíssima cidade 
foram destruídos 
por ordem de jk 

para que assim 
a história de brasília 
começasse com ele 
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warum weiß man nichts
über das tausendjährige brasília
vor dem 21. april 1960?

alle aufzeichnungen
über die antike stadt
wurden auf anordnung
von jk zerstört

damit die geschichte
von brasília erst mit ihm
ihren anfang nähme
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o que eu não falei 
sobre brasília 
o tempo dirá por mim 
( e se o tempo 
não disser nada?)

as obras da construção 
de brasília 
geraram muito entulho 

meus poemas sobre brasília 
são entulho 
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was ich nicht über brasília
gesagt habe
wird die zeit für mich sagen
(und wenn die zeit 
nichts sagt?)

die baustellen 
von brasília
haben viel abfall hinterlassen

meine gedichte über brasília
sind abfall



156

os candangos
mediam o tempo 
observando as rachaduras 
nos pilotis dos blocos 

certo dia 
todas as superquadras 
desabaram 

¬

die candangos
maßen die zeit
indem sie die risse in den pilotis
der wohnblöcke beobachteten

eines tages fielen
alle superquadras
in sich zusammen
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quando cheguei já tinham derrubado 
os ministérios e a catedral 

a rodoviária no chão, uma tristeza
tanto cimento desperdiçado 

foi só isso que destruíram 
porque o resto ainda não existia 

¬

als ich kam, waren die ministerien
und die kathedrale abgegrissen

der busbahnhof dem erdboden 
gleichgemacht, traurig
so viel vergeudeter zement

aber das war alles, was zerstört war 
den rest gab es ja noch nicht
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avenida sem pressa 
calçadas caladas 
vitrines cansadas 
compradores desinteressados 
prateleiras vazias 
olhares lentos 
atendentes indiferentes 
promoções tristes 
vendedores antipáticos
lojistas carrancudos 
preços sem valor 

adeus W3 sul 

pichações rupestres 
protestam contra o fim 
da avenida pré-histórica 
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allee ohne eile
versteckter bürgersteige
erschöpfte schaufenster
uneigennützige käufer
leere regale
langsame blicke
gleichgültige kundenberater
traurige angebote
unsympathische verkäufer
verdrießliche ladenbesitzer
preise ohne wert

tschüss W3 süd

felsengraffiti
protestieren gegen das ende
der prähistorischen allee
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o traço do arquiteto 
é superfície 

poste, poema e papel 
são superfícies 

o subsolo da catedral 
o bloco soterrado 
são superfícies 

a solidão 
da superquadra:
superfície 

onde nascem as raízes 
o céu de brasília 
também são superfícies 

o lago paranoá 
mesmo seco 
é superfície 

brasília é minha pele 
ao avesso 

profunda superfície
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der plan des architekten
ist oberfläche

pfosten, poem und papier
sind oberflächen

die katakomben der kathedrale
der verschüttete wohnblock
sind oberflächen

die einsamkeit
der superquadra:
oberfläche

wo die wurzeln sprießen
der himmel über brasília
sind auch oberflächen

der paranoástausee
selbst ausgetrocknet
ist oberfläche

brasília ist meine umgestülpte
haut

tiefgründige oberfläche
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não descer do bloco 
para não te cumprimentar 

subir pelas escadas 
pois você está no elevador 

sair pela garagem 
para não te ver entre os pilotis 

não levar o cachorro pra passear 
porque seu vizinho também levou 

ficar no apartamento 
para não te encontrar na portaria 

comprar pão e leite mais tarde 
pois ainda estás na padaria
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nicht nach unten zum ausgang gehen
um dich nicht grüßen zu müssen

treppen steigen
weil du im aufzug bist

durch die garage nach draußen gehen
um dich nicht zwischen den pilotis 
zu sehen

nicht mit dem hund gassi gehen
weil dein nachbar das gerade macht

in der wohnung bleiben
um dich nicht an der pförtnersloge 
zu treffen

brot und milch später einkaufen
weil du noch beim bäcker bist
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tailandeses, persas, caldeus, 
nenets, vândalos, libaneses, mursis, 
arameus, mexicanos, lituanos, 
croatas, cambojanos, kayapós, 
sumérios, vietnamitas, angolanos, 
turcos, etruscos, botocudos, suecos, 
ticunas, maori, sérvios, hunos, 
finlandeses, sudaneses, chilenos, 
romanos, celtas, nepaleses, 
visigodos, mouros, estonianos, 
franceses, tupis, eslovenos, 
colombianos, assírios, massais,
germanos, incas, ucranianos, 
lapões, galeses, sardos, yorubas, 
yanomamis, chechenos, valões, 
suíços, tuaregues, catalães, 
curdos, hititas, fariseus, olmecas,  
austríacos, otomanos, espanhóis, 
hindus, fenícios, tchecos, esquimós, 
poloneses, bantos, hebreus, 
sauditas, dinamarqueses, quíchuas, 
filipinos, árabes, alemães, maias, 
troianos, russos e apaches

todos tentaram construir brasília 
mas só os candangos conseguiram
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thailänder, perser, chaldäer, 
nenzen, vandalen, libanesen, 
mursi, aramäer, mexikaner, 
litauer, kroaten, kambodschaner, 
kayapó, sumerer, vietnamesen, 
angolaner, türken, etrusker, 
botokuden, schweden, ticuna, 
maori, serben, hunnen, finnen, 
sudanesen, chilenen, römer, 
kelten, nepalesen, visigoten, 
mauren, esten, franzosen, tupi, 
slowenen, kolombianer, assyrer, 
massai, germanen, inkas, ukraniner, 
lappen, waliser, sarden, yoruba, 
yanomami, tschetschenen, wallonen, 
schweizer, tuareg, katalanen, 
kurden, hethiter, pharisäer, 
olmeken, österreicher, ottomanen, 
spanier, hindus, phönizier, 
tschechen, eskimos, polen, bantu, 
hebräer, saudis, dänen, quechuas, 
philipiner, araber, deutsche, 
mayas, troyaner, russen und apachen 

alle versuchten, brasília zu
errichten aber nur die candangos
haben es geschafft
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os candangos comiam bolinhos de 
cimento, mastigavam barro, bebiam 
suco de tinta com argamassa, 
respiravam poeira, cuspiam brita, 
babavam cascalho, choravam areia, 
urinavam lama, defecavam concreto

e transpiravam esperança 

¬

die candangos aßen zementknödel, 
kauten lehm, tranken farbe mit 
mörtel, atmeten staub, spuckten 
kies, sabberten schotter, weinten 
sand, pinkelten schlamm, schissen 
beton

und schwitzten hoffnung
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brasília escavada à unha

onde as gengivas 
das superquadras sangram 
e os dentes dos pilotis 
mordem os que passam 

¬

brasília mit den fingernägeln 
ausgegraben

wo das zahnfleisch
der superquadras blutet
und die zähne der pilotis
die passanten beißen
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jk queria começar
a construção de brasília 
de qualquer maneira 

alexandre o grande então se propôs a 
financiar a grande obra mas os 
candangos recusaram sua oferta 
afirmando que “não estaria certo que 
um deus construísse uma 
cidade para outro“
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jk wollte
die konstruktion von brasília
egal wie beginnen

alexander der große bot sich an die 
immensen bauarbeiten zu finanzieren, 
doch die candangos schlugen seine 
offerte aus und sagten, dass es 
„nicht richtig wäre, wenn ein gott 
eine stadt für einen anderen baut“
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em meio ao vazio do cerrado 
construiu-se uma cidade vazia 
habitada por pessoas vazias 
que circulam por avenidas vazias 
em carros vazios de pneus vazios 
mas cheias do vazio de si mesmas 

¬

inmitten der leere des cerrado
wurde eine leere stadt gebaut
bewohnt von leeren menschen
die durch leere allen fahren
in leeren autos mit leeren reifen
menschen voll der leere ihrer selbst
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para os candangos não tinha sábado, 
domingo, segunda-feira, feriado, 
terça-feira, quarta-feira, dia 
santo, quinta-feira, sexta-feira

durante a construção de brasília 
o tempo não existia 

¬

für die candangos gab es keinen 
samstag, sonntag, montag, 
nationalfeiertag, dienstag, 
mittwoch, kirchlichen feiertag, 
donnerstag, freitag

während des baus von brasília
existierte keine zeit
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aceitar brasília 
é pegar a cidade pelas mãos 
pelas asas 

pelos cabelos 

¬

brasília zu akzeptieren
bedeutet die stadt bei den händen
zu packen, den flügeln

den haaren
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jk construiu brasília 

os candangos ficaram olhando 

¬

jk baute brasília

die candangos schauten zu
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aqui estou: expediente encerrado, 
papel timbrado, burocrata infeliz, 
prazo vencido, portaria vazia, 
inútil carimbo

aqui estou novamente: 
candando esquecido, 
concreto armado,
ferro retorcido, 
cimento gasto, 
brita zero
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hier bin ich: büro geschlossen,
briefpapier, trauriger bürokrat,
frist abgelaufen, verwaiste
rezeption, nutzloser stempel

hier bin ich wieder:
vergessener candango,
stahlbeton,
verbogenes eisen,
abgenutzter zement,
kein schotter
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jk chorou, deus chorou, os candangos 
todos choraram (eu, mesmo não 
estando lá, chorei), quem viu a 
fotografia também chorou, quem não 
chorou se arrependeu tanto
que chorou 

até os burocratas choraram 

nesse dia as águas do lago paranoá 
ficaram levemente salgadas
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jk weinte, gott weinte, die 
candangos, alle weinten (ich, 
obwohl ich nicht dort war, weinte), 
wer die fotografie sah, weinte auch, 
wer nicht weinte, bereute es so 
sehr, dass er weinte

sogar die bürokraten weinten

an diesem tag schmeckte das wasser
des paranoástausees leicht salzig
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jk tentou, de todas as maneiras, 
impedir a construção de brasília 

mas os candangos, disfarçados de 
operários e usando poderes mágicos, 
edificaram uma  cidade subterrânea, 
viva, noturna, alternativa, rebelde, 
roqueira, a qual chamaram
de braxília
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jk versuchte den bau von brasília
mit allen mitteln zu verhindern
 
aber die candangos, verkleidet 
als arbeiter und unter einsatz 
von zauberkräften, errichteten 
eine unterirdische, lebendige, 
nächtliche, alternative 
rebellische, rocker-stadt,
die sie braxília nannten
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cidade sem passado?

teu passado sou eu 
e tua tradição começa aqui 

marco zero

¬

stadt ohne vergangenheit?

deine vergangenheit bin ich
und deine tradition beginnt hier

ich markiere die null
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todos fazem fila 
pra pular 
da torre de televisão 

somos um povo feliz 
porque sabemos 
o que queremos

¬

alle stehen schlange
um vom fernsehturm
zu springen

wir sind ein glückliches volk
weil wir wissen
was wir wollen
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como chegar:
não se chega 
pois não se parte

onde ficar:
não se fica (cidade suspensa)

o que ver:
não há nada para ver 
pois brasília (bem imaterial)
só existe na teoria 

como sair:
a cidade não tem saída 
nem entrada 

é labirinto
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wie hinkommen?
man kommt nicht hin,
weil man nicht losfährt

wo unterkommen?
man kommt nicht unter
(eine hängende stadt)

was ansehen?
es gibt nichts zu sehen
brasília (ist vollkommen 
immateriell) 
existiert nur in der theorie

wie herauskommen?
die stadt hat weder einen ausgang 
noch einen eingang

sie ist ein labyrinth
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deste império cerratense, desta 
solidão, deste palácio que em breve 
se transformará em ruínas, lanço meu 
olhar cansado mais uma vez sobre os 
escombros do meu país e antevejo uma 
alvorada que não chega nunca, com 
uma raiva danada e uma desconfiança 
enorme no eterno país do futuro
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von diesem reich des cerrado, 
dieser einsamkeit, diesem palast, 
der bald eine ruine sein wird, 
werfe ich meinen blick einmal mehr 
auf die trümmer meines landes und 
sehe eine morgendämmerung voraus, 
die nie eintritt, mit einem
rasenden hass und einem riesigen 
misstrauen in das ewige
land der zukunft
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quando será inaugurada 
em mim 
esta cidade?

¬

wann wird diese stadt
in mir
eröffnet?
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brasília só para 
convidados 

sem crachá não entra 
sem carimbo não entra 
sem puxar o saco não entra
sem este poema não entra

¬

brasília nur für
geladene gäste

ohne namenschild kein reinkommen
ohne stempel kein reinkommen
ohne einschmeicheln kein reinkommen
ohne dieses gedicht kein reinkommen
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brasília 
é isso mesmo 
que você está vendo 
mesmo que você 
não esteja 
vendo nada

¬

brasília
ist genau das,
was sie gerade sehen
selbst wenn sie
gerade nichts sehen
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a última coisa 
que eu quero fazer 
em brasília 
é morrer 

¬

das letzte, was
ich in brasília 
tun würde
ist sterben
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Moacir Macedo e Reginaldo Gontijo. 
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BrASILírICA ist der Name einer 
Dichterbewegung, die Anfang der 2000er 
Jahre entstand. Zu ihr gehören die 
Dichter Gerson de Veras, Maria Maia, 
Moacir Macedo und reginaldo Gontijo. 
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