72 Stunden Rio de Janeiro
Eindrücke einer viel zu kurzen Reise in die
brasilianische Metropole
Unser Aufenthalt vom 28. 09.- 01. 10. 2015

Nach der Landung auf dem Internationalen Flughafen von Rio de Janeiro ist
es ziemlich einfach die Taxistände als auch die Abfahrtsterminals der
Schnellbusse Richtung Innenstadt zu finden. Mit der Busnummer 2018 ging
es knapp 45 Min. nach der Landung schon los Richtung Copacabana.
Der Flughafen liegt auf einer Insel in der Guanabara-Bucht und so führt eine
kilometerlange Autobahnbrücke zum Festland, der sogenannten Zona Norte
von Rio. Der Verkehr ist schon mittags um 14.00 h enorm, 4-5- spurig geht es
Richtung Süden. Von den erhöhten Sitzen haben wir den Überblick und sehen
eine Zeit lang über die Mauer hinweg, die die Armenviertel kaschieren soll.
Teilweise ist diese graue Betonmauer mit berühmten Ansichten der Stadt
bemalt, drüber hinweg blicken wir auf Müllhalden, Baustellen oder
Wellblechhäuser. Vorbei an Containerhalden, leer stehenden, zerfallenen

Fabrikanlagen und kaputten Gebäuden sehen wir dann wieder
Hochhausviertel. Dahinter erheben sich grüne Bergkuppen, teilweise sind die
Hänge bebaut. Plötzlich sehe ich auf einer dieser steilen Hügel eine Statue
stehen, tatsächlich habe ich schon den Cristo entdeckt, er thront über der
Bucht, von hier sehen wir ihn allerdings nur seitlich. Die Bebauung wird
dichter, wir stehen immer öfter im Stau – links sehen wir nun den alten Hafen
– die Cais do Porto, Bauten aus der Kolonialzeit mit morbidem Charme, dazu
die breite Avenida Rodriguez Alves – wir sind im Zentrum angekommen.
Nach einem Stopp am Nationalen Flughafen Dumont – auch dieser liegt auf
einer aufgeschütteten, vorgelagerten
Insel – geht es jetzt ins Geschäftsviertel,
dem Centro. Der Bus folgt nun einer
dunklen Straßenschlucht, die Hochhäuser verdecken das Sonnenlicht. Wir
passieren elegante Passagen,
mit
Marmor und Stuck verkleidete Fassaden
und blicken in Fußgängerzonen – alles
voller Menschen – geschäftiges Treiben
und der Autoverkehr quält sich durch.
Schließlich fahren wir am Theatro
Municipal vorbei! Die reichen Kaffeebarone Rios ließen es Anfang des 20.
Jahrhunderts erbauen nach Pariser
Vorbild. Der neoklassizistische Bau der Nationalbibliothek gegenüber wird
gerade renoviert und ist verhüllt – seitlich der Avenida wird die Straße
aufgerissen, Es ist Trasse der Stadtbahn, die noch bis zur Olympiade
fertiggestellt werden soll. Nun fahren wir wieder aufs Meer zu und blicken auf
weitläufige Grünanlagen mit riesig hohen Palmen – in den 60iger Jahren
wurden hier 12 000 Bäume gepflanzt – der Parque do Flamingo - heute leider
von zwei Schnellstraßen durchschnitten. Der Flamingo Strand liegt
unmittelbar dahinter, soll zum Schwimmen aber nicht mehr geeignet sein. Im
Park sehen wir viele Jogger, eine Menge Sportplätze und sogar Reiter! In
vollem Tempo geht es zur nächsten Bucht und ihrem Strand, benannt nach
dem Viertel Botafogo.
Und nun erblicken wir ihn endlich – durch die Palmen lugt er hervor – der
weltberühmte Zuckerhut – der Pao de Acucar! In voller Pracht erhebt sich vor
uns der abgerundete 396 m hohe Granitfelsen, der 570 Mio. Jahre alt ist. Dort
liegt auch die einzige schiffbare Zufahrt zur Bucht von Guanabara – die hier
nur 2 km, im Hinterland dagegen über 20 km breit ist. Am 01. Januar 1502

landete an dieser Einfahrt eine portugisische Expedition und da man sich in
einer Flussmündung glaubte, wurde der Ort Rio de Janeiro genannt. Er war
aber schon lange vorher indianisch besiedelt. Von einer Brückenkonstruktion
nur für Straßen, blicken wir auf den größten Yachthafen Rios und plötzlich
geht es ganz schnell in zwei Tunnels hintereinander und dann sind wir
endlich auf der Avenida Princesa Isabel. Vorbei an lauter kleinen
Möbelgeschäften führt die Straße nun direkt auf die Copacabana zu.
Endlich - nach 1 ½ Stunden Busfahrt sind wir fast angekommen – nur noch 4
km entlang des Strandes, wo links nun wieder der Zuckerhut auftaucht. Ganz
am Ende, beim letzten Hotelstopp an der Copa liegt unsere noble Herberge,
das Sofitel und glücklich steigen wir aus.

Die Aussicht von der Restaurantterrasse ist fantastisch, wie im Prospekt! Zu
Füßen die Copacabana, am anderen Ende im Osten der „Pao“, rechts das Meer,
links an der breiten Avenida die Hochhäuser und dahinter die Berge. Von der
Dachterrasse im 9. Stock blickt man entgegengesetzt, Richtung Westen zum
Ipanema-Strand hin und auf das Fort de Copacabana, bis heute Militärstation
aber auch ein Militärmuseum. Hinter dem mondänen Viertel Ipanema ziehen
sich weiße Häuser den Hang hinauf, die mittlerweile „pazifierte“ Favela
Cantagalo – nachts wunderschön anzusehen – da man im Dunkeln die Kontur
des Berges und der Bauten nicht erkennt, flackern die vielen kleinen bunten
Lichter scheinbar im Himmel.
Morgens um 6 Uhr geht die Sonne auf und eine halbe Stunde später tobt der
„Bär“ an der Copa! Zwar gibt es noch wenig Autoverkehr, dafür joggt oder
walkt man auf der extra dafür vorgesehenen Spur, die Radler haben ihre

eigene Bahn. Am Strand präpariert man sich fürs Schwimmen und auf dem
Wasser sieht man sogar schon Stehpaddler! Und ich wage mich auch ins Meer
und bewundere schwimmend diese Stadt, diese Bucht und den unter Wolken
liegenden Zuckerhut! Welch ein Panorama, von den grünen Hügeln im
Hintergrund, hinunter zu den Hochhausreihen, dann weiter an den Strand
und endlich bis zum Wasser – vom tropischen Regenwald über die Stadt in
den Atlantik – und Schwimmen kann man hier das ganze Jahr! Mehr geht
nicht!
Wegen der kurzen Zeit in Rio haben wir Schwerpunkte gesetzt – der Cristo
unter Wolken muss daher auf uns warten. Wir entscheiden uns also für die
Fußball-Wallfahrt zum Maracana. Buslinien, die Sehenswürdigkeiten
anfahren, sind an den Haltestellen mit den entsprechenden Symbolen
gekennzeichnet – ganz einfach! Also losfahren und warten bis man ankommt!
Viele Busse des öffentlichen Verkehrs sind uralt in Rio. Gleich hinter dem
Busfahrer ist ein mannshohes Drehkreuz installiert, dahinter sitzt links ein
Schaffner oder eine Schaffnerin. Monatskarten hält man an eine Lichtschranke, dann dreht sich das Kreuz von allein.
Die einmalige Busfahrt egal wie weit kostet 80 Cent. Es schockelt, es rattert,
der Verkehr ist laut, aber wir haben immer einen erhöhten Sitz und ich kann
mit dem Stadtplan die Route verfolgen. Natürlich dauert es länger als mit
einem Taxi, doch im Stau stehen alle. Der Verkehr ist wahnsinnig – 5- spurige
Straßen und alles voll! Doch die Busse haben ihre eigene Spur und zu sehen
gibt es immer was, es wird nie langweilig und man kann so viel beobachten
während der Fahrt. Gleich zwei Parallelstraßen hinter der Copa gibt es ganz
normale Geschäfte, vom kleinen Supermarkt über die Apotheke bis hin zu
Wäschereien! Der Knaller sind die vielen Saftläden, wo aus allen erdenklichen
tropischen Früchten Saft gepresst und für nicht mal einen Euro das Glas
verkauft wird! Total zu empfehlen, weil sehr, sehr lecker!
Immer wieder fahren wir an begrünten Plätzen vorbei, die Busse halten oft
und immer steigen viele zu, aber auch viele aus, die wenigsten fahren eine
lange Strecke! Wir haben nicht das Gefühl, dass wir groß beachtet werden –
ohne Tasche oder Rucksack, unsere Habe auf Hosentaschen verteilt, fühlen
wir uns sehr leicht und total sicher – es macht einen riesigen Spaß so die Stadt
zu erobern. Fast überall spürt man das Koloniale, dazu die tropische
Vegetation und dann dieses bunt gemischte Volk der Brasilianer! Es ist
einfach unbeschreiblich, wie viele Nuancen es in der Mischung von Weiß und
Schwarz und Rot gibt – ganz weiße oder ganz schwarze Menschen sind in der
Minderzahl, das ist nicht die Regel, die Regel ist die Mischung! Und dicke

Frauen haben ein unheimliches Selbstbewusstsein, sie strahlen genauso wie
die dünnen und tragen die gleiche Mode. Ein Muss ist in jedem Fall das lange
Haar – wir haben so gut wie keine Brasilianerin mit Kurzhaarschnitt gesehen.
Die jetzige Präsidentin Dilma Rousseff ist da wohl die große Ausnahme.
Zurück zu unserer Busfahrt, nach ungefähr einer Stunde haben wir das
Maracana - Stadion erreicht, ein Fußball-Tempel, der nach seinem Umbau für
die WM 2014 ganz neu erscheint und wo die Olympiade 2016 eröffnet werden
soll! Welch eine Magie der Fußball hier ausübt kann man vor allem an den
Bildern im Museum erahnen. Bei der WM 1950 sahen hier über 199 000
Zuschauer das Endspiel Brasilien – Uruguay. Natürlich ist man ein bisschen
ergriffen, wenn man die Umkleidekabinen sieht mit ausgestellten Trikots von
Özil oder Müller, oder den Spielerzugang zum Stadion entlang schreitet ( wie
oft gesehen im TV während der WM ), doch die Arena an sich – mich hat sie
enttäuscht! Bin halt doch ein Fußball- Banause!
Mit der ganz neuen Metro geht`s nun zurück Richtung Centro. Die Fahrkosten
liegen auch hier unter einem Euro. Es gibt zwei Linien und kann nur wenige
Sehenswürdigkeiten direkt mit ihnen erreichen. In der Hoffnung, die
morgendlichen Wolken um den Zuckerhut hätten sich gelichtet, fahren wir
bis Botafogo. Leider werden wir enttäuscht, die Haube liegt immer noch unter
Wolkenfetzen, die sich zwar immer wieder mal lichten, doch vollkommen frei
wird die Spitze an diesem Tag nicht mehr. Zu Fuß vorbei an prächtigen
historischen Gebäuden der Universität laufen wir bis zum Stadtviertel Urca.
An der Kaimauer läuft der Gehweg entlang. Hier zeichnen kleine schwarze
und weiße Mosaiksteinchen runde Ornamente nach, eine wunderschöne
Pflasterarbeit, die wir auch schon an der Copa bewundert haben. Auf der
einen Straßenseite das Meer, gegenüber Villen aus den zwanziger Jahren des
letzten Jahrhunderts. Ganz unterschiedliche Stile, sogar Fachwerk sehen wir!
Aber alle Häuser sind mit Gitterzäunen geschützt, die noch vor den kleinen
Vorgärten liegen. Trotzdem ist es idyllisch und ruhig. Auf dem Wasser
dümpeln Segelboote vor sich hin, Angler stehen an der Mauer und hin und
wieder passiert ein Auto die Straße. Welch ein Kontrast zu den gerade noch
gequerten verkehrsreichen Schnellstraßen! Hinter einem kleinen Sandstrand
erhebt sich ein langgestreckter Prachtbau, der schon bessere Tage gesehen
hat. Heute eine Radiosenderstation, war es einst ein Casino. Die Wolkendecke
reißt auf, die Christusfigur lugt hervor und schwebt scheinbar über der Bucht
von Botafogo. Ein tolles Fotomotiv! Leider verhüllt über uns weiterhin eine
Wolke die Spitze des Zuckerhuts, doch wir sind neugierig und laufen trotzdem
noch bis zur Talstation der Seilbahn, die jährlich mehr als 1 Mio. Besucher

zum Wahrzeichen Rios hochfährt. Heute total leer, kann man doch erahnen,
wie die Menschenschlangen per mobiler Gitterbarrieren vor dem
Kassenhäuschen geordnet und gelenkt werden. Trotz der zu erwartenden
schlechten Sicht fährt eine Passagierkabine nach oben. Wer z. B. in Europa die
Fahrt im Voraus gebucht hat, hat keine Wahl!
Wir spazieren weiter bis zum kleinen Vermelha Strand mit rötlichem Sand,
die Bucht ist begrenzt vom Zuckerhut und einem wesentlich kleineren
Granitfelsen gegenüber. Seitlich davor liegt ein bekanntes Terrassenlokal, mit
einem unverwechselbaren Blick auf den Pao de Acucar und den Atlantik. Wir
mischen uns unter die internationalen Gäste und genießen die Pizza und die
einmalige Aussicht.
Mit dem normalen Linienbus fahren wir von Urca zurück zum Hotel – ein
langer Tag mit vielen Eindrücken geht zu Ende.
Am nächsten Morgen auf unserer
Frühstücksterrasse grüßt uns
Cristo von Ferne! Welch eine
Chance und welches Glück, es
gibt auch von der Copa eine
direkte Busverbindung bis zum
Corcovado. Zuerst geht es durch
den feinen Stadtteil Ipanema mit
seinen
weißen
Villen.
Der
Landstreifen hier ist ebenfalls
künstlich aufgeschüttet worden
und trennt das Meer von der
Salzwasserlagune „Rodrigo da Freitas“. Dieser herzförmige See wird nächstes
Jahr der Austragungsort der olympischen Ruderwettbewerbe sein und liegt
im Verdacht wegen starker Verunreinigung die Sportler zu gefährden. Noble
Vereinshäuser liegen direkt am Seeufer, ebenso das riesige Gelände der
Pferderennbahn und um den Lago führt sogar ein 7,2 km langer Wander- und
Radweg. Parkähnlich wirken diese vielen Sportanlagen und links kommen wir
dann schließlich zum Botanischen Garten. Dieser kündigt sich schon von
weitem an, mit seinen unübersehbaren 40m hohen Königspalmen. Gegründet
1808 ist er der größte Garten seiner Art in Südamerika und sollte vor allem
Pflanzen des indischen Subkontinents hier heimisch werden lassen.
Kurz darauf befinden wir uns am Fuße des Corcovado. Links der Straße eine
fast senkrechte Bergwand und oben auf dem Gipfel, schwierig zu entdecken,
doch mit dem Kopf im Nacken ist er nicht zu übersehen – der Cristo
Redentor, das andere große Wahrzeichen der Stadt. Mit einer Tunnelfahrt

queren wir sozusagen den Berg und kommen im Norden heraus. Die
Landschaft hat sich geändert. Wie in einem engen Tal schlängelt sich die
Straße den Hang hinauf und die Berge im satten Grün gehören alle schon
zum Nationalpark Tijuca. Hier liegt die Station der Zahnradbahn, die hinauf
zum Cristo fährt. Seit 1884 gibt es die eingleisige, 3,5 km lange Strecke nach
Schweizer Vorbild. Mit zwei knallroten Wagons geht es steil hinauf durch den
Regenwald – unglaublich – mitten durch tropisches Pflanzendickicht, und das
im Zentrum dieser Millionenstadt! Auch in Kleinbussen kommt man zur
Statue auf 748 m Höhe und laut Reiseführer mit vielen schönen Aussichten.
Doch eindrücklicher ist bestimmt die Bahnfahrt durch` s Gebüsch, die Äste
lassen sich förmlich greifen. Oben warten noch 215 Stufen oder ein Fahrstuhl
um zur Cristo Statue zu gelangen. Der Rummel ist enorm, dabei ist die Sicht
gar nicht ideal. Viele Touristen lassen sich unter den ausgebreiteten Armen
der Jesusfigur fotografieren und Selfieknipser haben Hochkonjunktur! 1931
wurde die Symbolfigur gegen den Kommunismus eingeweiht. 1145 Tonnen
schwer, 30 m hoch und 28 m breit in der Spannweite der Arme ist die Figur
natürlich nicht nur durch seinen Standort einmalig. Unterm Cristo Retendor
(Christus der Erlöser) liegt uns Rio de Janeiro zu Füßen mit seinem
einzigartigen Panorama und das muss wirklich ausreichend bestaunt werden!

Auf der Schutzmauer gibt es Hinweise zu den Stadtteilen. Es empfiehlt sich
jedoch generell, diesen Höhepunkt nicht an den Anfang des Aufenthaltes in

Rio zu setzen. Erst wenn man schon ein wenig von der Stadt kennengelernt
und ein paar Strände gesehen hat, macht es auch richtig Spaß die Stadt von
oben zu entdecken. Natürlich ist es heute diesig und die Berge am MeeresHorizont lassen sich nur erahnen, es gibt keine klaren, scharf gestochenen
Fotos. Doch zu Hause werden die Aufnahmen mit den weichen Konturen
immer wieder begeistern! Eine knappe Stunde gönnen wir uns über der Stadt,
unvergessen!
Nachmittags spazieren wir durch den Stadtteil Lapa. Hier sind viele Häuser
aus dem vorletzten Jahrhundert in marodem Zustand und wohl mögliche
Spekulationsobjekte. Das riesige hypermoderne Petrobras Gebäude (staatl.
Erdölgesellschaft) erhebt sich mitten drin und wirkt wie ein Fremdkörper in
diesen zweistöckigen Häuserzeilen, Städtebau zu Gunsten der Multis!
Weiter zu Fuß querten wir noch die „Praca da Republica“, den Platz der
Republik. Fast ein Park, umgeben von 5-spurigen Avenidas, betraten wir den
Platz durch ein schmiedeeisernes Tor. Uralte riesige Tropenbäume mit Lianen
und Luftwurzeln wachsen hier. Zwischendrin kleine Tümpel und künstliche
Felsen, seltsam aussehende Enten watscheln herum und bei den Capybaras
(südamerik. Nagetier – zu Hause recherchiert) rätseln wir. Berittene Polizei
wacht über die Anlage mit Denkmälern, deren Inschriften verblassen. Park,
Zoo, Spielplatz - alles in einem und auf einer Bank sitzend genießt man hier
kostenloses Kino den ganzen Tag.
Abends schlendern wir noch zu den Arpoador Felsen. Nachts sind sie bestrahlt
und ein Pfad führt hinauf zur Aussicht Richtung beleuteten Ipanema – Strand.
Es ist still, nur die Wellen plätschern – sogar Sterne leuchten vom Himmel!
Das Lichtermeer der Stadt flackert unendlich weit und ergriffen fällt der
Entschluss – Rio, wir kommen wieder!
geschrieben im November 2015
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