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Orfeu Negro wurde 1959 von Marcel 
Camus als Farbfilm in Rio de 
Janeiro gedreht und gewann im 
selben Jahr die Goldene Palme von 
Cannes. Orfeu Negro wird mit 
ungeheurem Aufwand in Szene 
gesetzt. Der Aufwand, der seinen 
Niederschlag in einem nicht 
unbeträchtlichen Budget fand,  
wurde nicht nur durch das 
Farbfilmmaterial oder den 
opulenten Set hervorgerufen, 
sondern vor allem durch den 
Umstand, dass  nahezu der 
gesamte Film in Außenaufnahmen 
abgedreht wurde -  ungewöhnlich 
für die damalige Zeit und auch 
heute eigentlich nur noch bei 
Dokumentationen zu sehen. Zudem 
werden viele, selbst dramaturgisch 
unbedeutende Szenen, gleich mit 
drei und mehr Einstellungen 
eingefangen, eine logistische 
Meisterleistung während des Carneval-Trubels in Rio.  
Doch zum Publikumserfolg wurde der Film weniger wegen seines aufwendigen 
Drehstils, der sich in einer nahezu perfekten bildgewaltigen Ästhetik 
niederschlägt, als vielmehr durch die Musik des Bossa Nova, ein Musikstil, der 
der bis dahin in Europa einem breiteren Publikum weitgehend unbekannt war. 
Berichten und Rezensionen zufolge muss der Film eine richtige Bossa-Nova-
Welle in Europa ausgelöst haben, die den Weg ebnete für viele 
lateinamerikanische Charthits in Westeuropa der 60er Jahre. Die Komponisten 
des Films, Antonio Carlos Jobim und Luis Bonfa, wurden mit diesem Film dann 
auch zu internationalen Stars. 
Tatsächlich enthält der Film eine auffällige musikalische Zweiteilung. Während 
der erste Teil den Carneval, seine Musik und seine ausgelassenen Tänze schon 
weniger portraitiert als thematisiert, verstummt und erstarrt der zweite Teil 
weitgehend. Ca. 1 Stunde und 15 Minuten dauert der erste Teil, ca. 45 Minuten 
der zweite Teil. Vergleicht man diese Zweiteilung mit dem Orpheus-Mythos, 
von dem weiter unten ausführlicher die Rede sein wird, so deckt sie sich 
durchgängig mit der Vorstellung einer belebten Ober- und einer unbelebten 
Unterwelt wie sie sich auch im antiken Orpheus-Mythos finden läßt. Die 
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Gegensätze der bespielten Räume von idyllisch in Szene gesetzter Favela - 
sinnigerweise Babilonia - und vom Tanz wogenden Straßen auf der einen (= 
Oberwelt) und die Räume der Unterwelt von Verwaltung, Krankenhaus und 
Leichenschauhaus(= Unterwelt) werden noch verstärkt durch einen 
dramaturgischen Kniff: während im ersten Teil, der „Oberwelt“, nicht wirklich 
viel an Handlung passiert, dafür diese durch die Dynamik der Bilder und des 
Tons (viel Bewegung in jedem Frame, treibender Bossa Nova) ersetzt wird, 
verhält es sich im zweiten der Unterwelt genau umgekehrt. Dort sehen wir 
wenig Bewegung in jedem Frame und hören kaum mehr Musik, dafür 
entwickelt sich Handlung in immer schnellerer Folge. Diese perfekt umgesetzte 
verkehrte Verschränkung der Rhythmen von Ton/Bewegung und der sie 
begleitenden Handlung macht die ästhetische Meisterleistung des Films aus.  
Die Message selbst tritt dabei in den Hintergrund, wirkt sehr gewöhnlich: der 
erste Teil wirkt wie ein Musik-, Heimat- oder Folklorefilm, eingerahmt von einer 
süßen Romanze, der zweite Teil wie ein „Auf-der-Suche-nach-Movie“ der 50 
und 60er Jahre. 
Camus’ Liebe zu Leuten und Landschaft ist in jeder Szene spürbar, und 
manchmal will man Kameramann und Regisseur wachrütteln, um zu sagen: 
„Es reicht, wir haben jetzt alles in dieser Szene genau studieren können!“. 
Camus’ Blick wirkt dadurch oft dokumentarisch, ja fast „touristisch“: da wird 
die Kamera entweder minutenlang ohne Einstellungswechsel auf eine Szene 
gehalten oder der Zuschauer wird auf viele 360°-Grad Schwenks 
mitgenommen, die einen panoramahaften Blick auf die Landschaft gewähren. 
Man erhält dabei fast den Eindruck, Camus wolle uns seinen Urlaubsfilm 
zeigen. Dieser quasi-dokumentarische Kamerastil sollte damals noch verstärkt 
werden durch die Auswahl der Darsteller, die, bis auf wenige Ausnahmen, alle 
Laiendarsteller waren. Breno Melloin in der Rolle des Orfeu war damals ein 
gefeierter brasilianischer Fußballspieler und Marpessa Dawn als Eurydike eine 
US-amerikanische Tänzerin aus Pittsburgh... beide zwar bekannt, aber 
keineswegs als Schauspieler. Auch der weitere Hauptcast, Serafina, Mira und 
Hermes, waren zuvor noch nie vor einer Kamera gestanden und für die 
meisten blieb es auch ihr einziger und letzter Film.  
Leider blieb es auch für Camus der letzte und einzige Publikumserfolg mit einer 
amüsanten Ausnahme: 1980 erhielt Camus den Auftrag eine Folge der 
Winnetou-Serien abzudrehen (Mein Freund Winnetou). Zwei Jahre, 1982, 
später starb Camus 70-jährig. 
Zur Entwicklung der Message und als dramatische Folie bedient sich Camus 
des antiken Mythos’ von Orpheus und Eurydike, den er in Orfeu Negro jedoch 
gleich dreifach adaptierend transponiert: einmal geographisch von 
Griechenland nach Rio de Janeiro, dann sozial von den Königshäusern 
Thrakiens in die Favelas Rios, und schließlich dramaturgisch aus der Langweile 
der griechischen Halbgötterwelt in den wilden Carneval von Rio. 
 
Der mythologische Faden in Orfeu Negro 
Orpheus gilt den Erzählungen Pindars zufolge, die später von den 
Dramendichtern Euripides und Aischylos übernommen wurden, als Sohn des 
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thrakischen (das damalige Thrakien erstreckte sich über die heutige Länder 
Rumänien, Bulgarien und Ungarn) Königs Oiagros und der Muse Kalliope. 
Orpheus’ Mutter Kalliope  wird in Hesiods „Theogonie“ (8 Jh.v.Chr.) – übers. 
„Götterentstehungsgeschichte“ – immer wieder als Hauptmuse beschrieben. 
Aufgabenbereich aller Musen war die Kunst, welcher Form auch immer. Die 
insgesamt neun Musen (die Zahl variiert nach Sagendichter) waren zwar der 
Hesiodischen Göttersage zufolge den Hauptgöttern Zeus, Hera, Dionysos und 
Poseidon nach- und untergeordnet, galten aber in der griechischen Antike als 
äußerst wichtige Gottheiten, weil sie erstens konkrete Aufgabenbereiche hatten 
und zweitens die Kunst als höchste und vornehmste Form menschlicher 
Tätigkeit galt – man vergleiche dazu die Lehren Platons und Aristoteles’. 
Manche Sagendichter unterstellen die Musen auch dem Hauptgott Dionysos 
(Gott des Weines und Rausches) als seine „Abgesandte“ (vgl. im 20 Jh. noch 
die Surrealisten). 
Die Muse Kalliope - griechisch die „Schönstimmige“ - war der Sage nach wie 
alle Musen eine Tochter des Zeus. hervorgegangen aus der Verbindung des 
Göttervater mit Memnosyne, der Göttin der Erinnerung.  
Im Laufe ihrer Überlieferungsgeschichte wurde Kalliope ein immer enger 
begrenzter Aufgabenbereich der Kunst zugewiesen: so wird sie in späteren 
Darstellungen immer wieder mit Griffel und Schreibtafel dargestellt und damit 
als Muse der heroischen und epischen Dichtung sowie des Saitenspiels (Lyra, = 
Leier, vgl. der Gitarrenspieler Orfeu im Film) verehrt. 
Der mythologische Orpheus selbst hervorgegangen aus der Verbindung eines 
Königs und einer Göttin, war ein Halbgott und damit sterblich. Halbgötter 
durften jedoch rituell verehrt werden und den Heiligtümern von 
Hauptgottheiten „aufgehoben“, heißt beerdigt, werden. 
Der Name Orpheus selbst dürfte sich von Ophroueis ableiten und bedeutet 
dann „am Flussufer“. Ophroueis wiederum könnte von dem Namen Phoroneus 
stammen und bezieht sich auf eine Erle, die an manchen Flussufern, vor allem 
dem Peneios in Thrakien, damals wuchs. 
Orpheus, obwohl in Thrakien geboren, jedoch wuchs angeblich nicht dort, 
sondern in Ägypten auf. Orpheus soll einer Sage nach, Dionysos, dessen 
Priester er war, die Gefolgschaft verweigert haben, als dieser in Thrakien 
einfiel.  Statt dessen soll er den ewigen Gegenspieler Dionysos’ Apollon, den er 
für den Sonnengott Helios hielt, zum Staatsgott erhoben haben. Die Anbetung 
der Sonne geht auf eine (Echnaton-)Tradition in Ägypten zurück, wo Orpheus 
ja angeblich aufwuchs.  
Apollon und Dionysos wurden in der Antike, aber auch später in Kunst, 
Literatur und Philosophie (zuletzt durch Nietzsches Werk: Vom Nutzen und 
Nachteil der Tragödie für das Leben) immer wieder als Antipoden allegorisiert, 
die für die zwei entgegengesetzten und wesentlichen Teile der menschlicher 
Seele standen: die Vernunft und das Gefühl. Dionysos stand für den Rausch 
und die Emotion, Apollon stand für die Vernunft und die Selbstdisziplin. 
Symbole des Dionysos war die Weinrebe und ihm waren, wie oben schon 
erwähnt, die Musen, also die Künste unterstellt. Symbol des Apollon war das 
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Licht, insbesondere das Sonnenlicht (vgl. heutige Metaphern vom Licht der 
Erkenntnis). 
In Camus’ Film wird diese Vereinigung des apollinischen und dionysischen 
Seelenteils durch Orfeus’ Behauptung versinnbildlicht, er könne durch sein 
Gitarrespiel die Sonne aufgehen lassen (er betet mit dionysischen Mitteln 
apollinische Symbole an). Orfeu wie Orpheus vereinen also beide Gegensätze 
der menschlichen Seele und werden somit zum „ganzen“ Menschen, die 
appollinische Vernunft mit dionysischer Emotionalität vereinen. 
Von seiner Mutter soll der antike Orpheus die Begabung der Musik geerbt 
haben und so wird vom ihm überliefert, er habe mit seiner Musik manchem in 
Not geratenen aus der Patsche geholfen, ja soll sogar Bäume gerührt und wilde 
Tiere entzückt haben. Darstellungen dieser „steinerweichenden“ Akte seiner 
Kunst lassen sich in vielen Gemälden seit der Renaissance finden. Doch seine 
Musik ließ nicht nur die nicht-menschliche Natur dahinschmelzen. Immer 
wieder wird in den Sagen berichtet, der antike Orpheus habe vor allem Frauen 
mit seinem Gesang derart betört, dass sie ihm nur so zu Füßen gelegen seien – 
ein echter Schmeichler eben, wie wir Orfeu auch im Film erleben. Orpheus 
heirate nach einer Reise mit den Argonauten (mit der Odyssee die erste 
Entdeckungs- und Abenteuersage der Antike) Eurydike, deren Namen man 
vielleicht mit die „Schönsprechende“ übersetzen könnte. 
Die ganze Romanze zwischen Orpheus und Eurydike ist lustigerweise ein 
späterer Mythos und beruht wohl auf Irrtümern, bewussten oder unbewussten 
Fehldeutungen. Aus den späteren Darstellungen nämlich, die Orpheus im 
Tartaros (Unterwelt, auch Hades genannt, siehe Bild) zeigen, fingierten 
Epigonen die Lovestory von Orpheus und Eurydike, die die Grundlage des 
Camus-Films, einer Oper von Christoph Willibald Gluck, aber auch vieler 
Balladen, Theaterstücke und Ballette bildeten. 

 
Antike Darstellung: rechts Orpheus, der sich gerade nach Eurydike umdreht, links ist 
Zeus zu sehen. Grundlage der „Irrtumsromanze“. 
 
Demnach begegnete Eurydike auf einem ihrer Spaziergänge am Fluss Peneios 
(siehe oben zum Namen Orpheus) dem Aristaios, einem Sohn des Apollon und 
einer Nymphe (den „Flussgeistern“ der gr. Antike). Aristaios stellte ihr nach 
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und wollte sie vergewaltigen. Sie konnte jedoch fliehen und trat dabei auf eine 
Schlange, an deren Biss zu starb (in Orfeu Negro dargestellt durch den 
Stromschlag im Trambahndepot. Dort stirbt Eurydike auch durch die Hand 
Orfeus, was die Tragik der Romanze noch verstärkt).  
 

 
Der Stromtod Eurydikes 
 
Im Film begegnen wir Aristaios in Person des mit dem enganliegenden 
Totenkostüm und der Totenkopfmaske Makierten. Dieser „Spiderman mit 
Totenmaske“ ist aber auch gleichzeitig der Todesgott Hades, wenn er Orfeu 
sagt: „Nun ist sie mein“ und er später sogar an der Fahrertür des 
Krankenwagens gezeigt wird. Wie auch in anderen Fällen – wie weiter unten zu 
sehen sein wird - hält sich hier Camus sich nicht sklavisch an den antiken 
Mythos, sondern variiert und interpretiert ihn immer wieder neu. 
 

 
Aristaios, der Tod feiert mit 
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Aristaios, der Tod begleitet den Krankenwagen 
 
In der antiken Sage sucht Orpheus verzweifelt nach seiner Frau und steigt 
schließlich in den Tartaros oder Hades (Anm. 1), das Totenreich, hinab. Dort 
kann er mit seinem betörenden Gesang und seinem Leierspiel sowohl den 
Fährmann Charon (der die Toten über den Totenfluss Styx bringt) den 
Höllenhund Cerberos als auch die drei Totenrichter erweichen und gelangt 
schließlich zu Hades, den Gott der Unterwelt. 
Welche Funktionen diese einzelnen Sagengestalten - Charon, der Fährmann, 
Cerberos, der Höllenhund, die drei Totenrichter und schließlich Gott Hades 
selbst - in der griechischen Sagenwelt hatten und wie sie im Film umgesetzt 
wurden, ist nicht nur interessant, sondern wirft ein Licht auf ein mögliches 
Verständnis des Films. 
Zunächst fällt einmal auf, dass im Film die Unterwelt auf vier Orte mit vier 
verschiedenen modernen Lebenswelten aufgeteilt werden. Es sind die 
Stationen und Orte, an denen Orfeu Eurydike sucht:  

• im Krankenhaus, 
• in der Vermisstenstelle, 
• im Haus der Macumba-Sekte, 
• und zu guter letzt  im Leichenschauhaus.  

Auch im antiken Hades-Mythos gibt es verschiedene Stationen der Unterwelt, 
die die verschiedenen Stationen des Todes symbolisieren sollen. Die meisten 
Mythen stimmen darin überein, dass irgendwo in den Hainen des Stromes 
Okeanos der Eingang zum Hades liegt. Der erste Teil des Hades endet am Fluss 
Styx, über den Charon die Toten bringen sollte. Am gegenüberliegenden Ufer 
beginnt der zweite Teil des Hades. Dort sitzt Cerberos, der Höllenhund, der 
darüber wacht, dass weder Lebende in den Hades eindringen noch Tote den 
Hades verlassen können. Anschließend gelangen die Toten an eine dreifache 
Weggabelung, an der die drei Totenrichter sitzen. Dort endet der zweite Teil 
des Hades. Die Totenrichter Minos, Rhadamanthys und Aiakos entscheiden 
darüber, in welches Totenreich die Seelen geschickt werden: die bösen werden 
in den Tartaros verwiesen, die guten ins Elysium und die weder guten noch 
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bösen auf die Asphodelischen Wiesen. Diese drei Totenreiche zusammen bilden 
den dritten Teil des Hades.  
In Orfeu Negro eine getreue Umsetzung dieser Hadesteile zu finden zu wollen, 
würde dem Film Gewalt antun, lässt sich nicht lückenlos herstellen und wird 
auch nichts weiter zum Verständnis beitragen können. Auch setzt Camus nicht 
alle Figuren des Hades-Mythos an allen Stationen 1-1 filmisch um. Manchmal 
fehlt die eine, manchmal die andere Figur. Zudem lassen sich an allen 
Stationen, die Orfeu absucht, auch Figuren finden, die im Mythos dort gar nicht 
erscheinen dürften. 
Ich versuche dennoch einmal Zuordnung zu treffen, soweit sie mir sinnvoll 
erscheint: 
Krankenhaus: 
Hadesteil: Vorhades bis zum Styx 
Charon: fehlt 
Cerberos: der dort der Sage nach nicht hingehört: der Pfleger, der Orfeu den 
Zugang zum OP verwehrt. 
Totenrichter und Hades fehlen, gehören dort auch nicht hin 
 
Vermisstenstelle: 
Hadesteil: ? 
Charon: der Polizist, der Putzmann, die Akten 
Cerberos: Polizist 
Totenrichter und Hades: fehlen 
 
Haus der Macumbo-Sekte: 
Hadesteil: Vom Styx bis zu den Totenrichtern 
Charon: der Putzmann, der ihn dorthin führt, der dort der Sage nach aber nicht 
hingehört 
Cerberos: der Wachhund, (er heißt ja auch so) 
Hades: der Macumba-Priester 
Totenrichter: die Angestellten der Sekte 
 
Leichenschauhaus: 
Hadesteil: Tartaros 
Charon und Hades: der Pathologe 
 
Zu sehen ist, dass eine eindeutige Zuordnung zu den Hadesteilen nicht 
herstellbar ist und so halte ich es für sinnvoller anstatt von Teilen von den 
Stationen der Unterwelt zu reden, die Orfeu nach und nach besucht. Alle 
zusammen genommen bilden erst den modernen Hades. An allen Stationen 
erlebt Orfeu jeweils einen Part der antiken Sage. 
Als Stationen der Unterwelt sind die Szenen/Sequenzen immer dann 
erkennbar, wenn der Zugang zum Komplex oder Gebäude erschwert ist 
(bewacht durch Portier, Polizei oder Wachhund) und wenn sein jugendlicher 
Begleiter draußen warten muss.  
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Diese neuen Räume werden von ihrer Mise en scene her kontrapunktisch 
gesetzt zu den zwei zuvor eingeführten Räumen gesetzt, der Idylle der Hütten 
sowie dem bunten Karnevalstreiben in den Strassen der Stadt. Die Stationen 
der Unterwelt sind – bis auf eine Ausnahme des Macumba-Hauses – die 
Symbole unserer modernen Welt, die gegen die traditionelle Welt des 
Brauchtums (Karneval) und der Natur (die „Berghütten“) gestellt werden. In 
ihnen herrscht Verlorenheit, Stille, Leere, Einsamkeit, Anonymität und sogar 
Zynismus. In ihnen werden Menschen wie Sachen behandelt (wenn sie es 
längst nicht schon sind wie in der Vermisstenstelle) und Menschen selbst sind 
auch nicht erwünscht. Im Vermisstenbüro herrscht gähnende Leere und die 
Unmengen von Akten stoßen einen stummen verzweifelten Schrei aus. Und 
schließlich im Leichenschauhaus wird der Pathologe als fieser Zyniker karikiert, 
der nichts besseres zu salbadern weiß als sich über die Kälte und seine 
miserable Lage zu beschweren – eine mittelschwere Unverschämtheit 
angesichts der Lage derer, die sein Hause beherbergt. 
Camus stellt an allen Stationen der modernen Unterwelt einen Aspekt heutigen 
Sterbens und heutigen Todseins vor. 
Das Krankenhaus ist der Ort der Halbtoten. 
Die Vermisstenstelle ist der Ort der Scheintoten. Wir kennen diese Toten: es 
sind unsere Karteileichen. 
Das Haus der Macumba-Sekte ist der Ort der Entrückten, die nicht wirklich von 
dieser Welt sind. Sie sind virtuell Tote. 
Und schließlich ist das Leichenschauhaus der Ort der wirklich Toten. 
 
Und zweitens stellen alle diese Orte die Schattenseite der Megaparty „Carneval 
in Rio“ dar: im Krankenhaus sehen wir verletzte oder halbtote Feiernde, vor 
der polizeilich abgeschirmten Vermisstenstelle sehen wir Massen von Leute, die 
offenbar nach ihren Angehörigen suchen und im Kühlraum des 
Leichenschauhauses sind alle Toten noch kostümiert...der Bezug auf den 
Carneval ist überall mehr als deutlich. 
 
Das Krankenhaus: 
Die Pfleger sehen mehr wie Metzger aus und wirkliche Hilfe scheint man dort 
nicht zu erhalten. Einer dieser Pfleger, der Orfeu den Zugang zum OP-Bereich 
verwehrt, erinnert dann auch mehr an Cerberos, den Höllenhund, als an einen 
Hilfeleistenden. Auch die Krankenschwestern strahlen eine abweisende Kälte 
aus. Sie vertreiben Orfeu ohne dass diese Verständnis für seine Lage hätten. 
Die Verletzten, denen sie helfen sollten, werden wie ein Stück Vieh gehalten. 
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„Kein Eingang“ 
 

 
Im Krankenhaus: „Raus hier“ 
 
Die Vermisstenstelle: 
Der Charon der Vermisstenstelle ist der Polizist, der Orfeu als Chef der 
Tanztruppe erkennt und ihn nur weitergehen lassen will, wenn er ihm den 
Spezial-Tanzschritt vorgeführt hat. Orfeu soll dem Polizisten also etwas geben, 
bevor er ihn weiterlässt- eine interessante Parallele zum antiken Mythos. Dort 
wurde nämlich Charon, der Fährmann über den Totenfluss, auch mit den 
Beinamen „der Geizige“ belegt. Der Sage nach musste jedem Toten ein 
Geldstück in den Mund gelegt werden, das Charon dann als Fährlohn für die 
Überfahrt über den Styx herausnahm. Dies war der bis heute berühmt-
berüchtigte Obulos. Alle Toten ohne diesen Fährlohn mussten – so die Sage 
weiter  - ewig am Ufer des Styx ziellos umherwandern ohne Chance, eine 
Heimat in einem der drei Totenreiche zu finden.  
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Der Obulos Orfeus besteht offenbar darin, dem Polizisten den ultimativen 
Tanzschritt zu zeigen. Aber wie in der antiken Sage, lässt Charon (Polizist) 
Orpheus (Orfeu) auch ohne den Obulos (Tanzschritt) ein. 
Im Gebäude selbst trifft Orfeu auf den Putzmann. Der trägt auch Züge 
Charons. Charon wird auch in den antiken Sagen immer wieder bedrängt von 
den Lebenden, die ihre Toten wieder zurückhaben oder wissen wollen, ob diese 
schon im Hades sind bzw. wie es ihnen ergeht (Vermisste eben). Charon wird 
dabei oft als stummer, bzw. nicht sehr redseliger Typ geschildert, der – so 
könnte man heute sagen – den Bittstellern stets bedeutet, er sei hier nur der 
kleine Schiffer und nicht befugt, Auskünfte zu erteilen.  
Der Film transponiert diesen Mythos augenzwinkernd in die Metapher der 
Berge stummen Papiers, die der Putzmann „rein“ halten soll (wozu eigentlich?) 
und die in unserer modernen Verwaltungswelt bis zur Absurdität angehäuft 
wird. Von diesem Papier, so der Putzmann, hätte noch niemand Auskunft 
erhalten. Wie recht er hat. Schließlich wird er zum Begleiter Orfeus, sicher 
auch eine Anspielung auf die antike Charon-Gestalt, dessen Fährdienst auch 
als Geleit der Toten in die Unterwelt gesehen wurde. 

 
Der Raum der „stummen Seelen“ 
 
Wie bereits das Krankenhaus zuvor wird diese Station der Unterwelt als 
menschenleere wie seelenlose Umgebung gezeigt. Der Kontrast zu den vor 
Menschenmassen berstenden Straßen fällt hier besonders auf. Interessant ist 
dabei auch wie Camus den weiteren Abstieg in die Unterwelt zeigt: Orfeu und 
der Putzmann steigen eine nicht enden wollende Treppe hinunter, deren Ende 
unten feuerrot leuchtet, wohl hier eine christliche Symbolik (Höllenfeuer), die 
uns das Verständnis erleichtern soll. 
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In der Vermisstenstelle: Menschenleere 
 

 
Der Abstieg in den Hades 
 
Das Haus der Macumba-Sekte: 
Hier treffen wir den echten Cerberos im Film an; er bewacht das Haus, in das 
Orfeu vom Putzmann geleitet wird. Der antike Cerberos wurde oft als drei- 
manchmal auch fünfköpfiger Höllenhund dargestellt. Demgegenüber nimmt 
sich das Exemplar aus Rio doch recht goldig aus. Orfeu betritt das Haus, seine 
dritte Station der Unterwelt. Dort sieht man ekstatisch tanzende und zuckende 
Menschen, die völlig entrückt zu sein scheinen. 
Den antiken Sagen nach darf man sich die Toten nicht als tote, wandernde 
Körper vorstellen, sondern als Geister, als körperlose Seelen (der Körper wird 
bestattet und die Seele fährt in den Hades hinab). Camus setzt auch dies 
wieder augenzwinkernd um, wenn die Unterwelt als ein Haus für  eine 
magische Session darstellt, in der nur bereits  entrückte entkörperte Seelen 
herumwanken (man beachte: jenseits des Geländers, also sozusagen schon im 
Hades). Von den Asphodelischen Wiesen, dem Totenreich der weder Guten 
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noch Bösen, wird berichtet, die Seelen wandelten dort ziellos umher und 
würden wie Fledermäuse schreien. In Orfeu Negro ist die Szene im Haus der 
Macumba-Sekte, in der die Frau besessen aufkreischt, sicher eine Anspielung 
darauf. 
Interessant vor allem aber ist das, was da in dem Haus dargeboten wird. Es ist 
mit Sicherheit eine Macumba-Session. Macumba ist eine Religion, die in 
Brasilien auch heute noch sehr verwurzelt ist. Manche Schätzungen gehen von 
4% reiner Macumba-Anhänger in Brasilien aus (gewagtere sogar von bis zu 
80%). Es ist anzunehmen, dass Camus auf diesen Kult ziemlich schnell 
aufmerksam wurde und ihn als eine wichtigen Teil des religiösen Lebens in 
Brasilien erfahren hat. Macumba ist ein/e Kult/Religion, die viele Ähnlichkeiten 
mit dem Voodoo und anderen indigenen Religionen besitzt. Sie war in vielen 
Landesteilen des heutigen Brasilien die beherrschende Religion der 
vorkolonialen Völker und hat als einzige sog. Naturreligion in größeren 
Bevölkerungskreisen überlebt. Sie konnte sich vor allem deswegen in die 
christlich-koloniale Zeit hinüberretten, weil sie viele christliche Inhalte und 
Symbole einfach übernommen, d.h. assimiliert hat. Der lange Schwenk über 
die fein drapierten Kitsch-Devotionalien im Film führt dies plastisch vor Augen.  

 
Mischkult Macumba: der „Schrein“ im Macumba-Haus 
 
Macumba ist eine rein spirituelle Religion, die drei Hauptziele verfolgt: sie will 
erleuchten, sie will schützen und sie will heilen. Bei der Erleuchtung geht es 
darum, sich – ähnlich wie beim Voodoo in einen rauschhaften Zustand zu 
versetzen, der den Betreffenden mit einer anderen Realität in Verbindung 
treten lässt (Ekstase). Beim Schutz geht es hauptsächlich darum, den 
Betreffenden vor dem Bösen oder bösen Geistern zu bewahren. Das soll über 
Amulette, Talismane oder andere symbolisch-rituelle Gegenstände 
funktionieren. Bei der Heilung geht es darum, einen Patienten durch Zauber 
und Geheimmittel von bösen Geistern zu befreien. 
Bis auf die Heilung kommt bei der Macumba-Session im Film alles vor. Die 
Frau, die ekstatisch herumschreit, ist im Zustand der Erleuchtung und hat 
Kontakt aufgenommen mit dem „Transzendenten“, dem Jenseitigen. 
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Die Schutzfunktion eines Talismans wird auch mehr als deutlich gebracht: als 
Eurydike während des Festzuges ihren Talisman verliert und dieser zerbricht, 
ist ihr Schicksal besiegelt. Die Symbolik der Szene wird auch ohne jegliches 
Wissen über den Macumba-Kult deutlich. Camus kombiniert hier ziemlich keck 
wie schon in der Sequenz „Vermisstenstelle“, nicht-mythologische Inhalte 
(Macumba, Christentum) mit dem griechischen Mythos. Wenn man den 
Vergleich mit dem antiken Mythos etwas strapazieren will, so mag im 
Macumba-Haus der Priester den Gott Hades verkörpern.  
 

Im antiken Mythos soll 
Orpheus den Hades zu 
einem „Deal“ erweicht 
haben: Er dürfe, so Hades 
im Mythos, seine Eurydike 
mitnehmen, aber nur 
unter einer Bedingung: er, 
Orpheus, dürfe sich nicht 
umsehen bis sie beide das 
Sonnenlicht erreicht 
hätten. Orpheus geleitet 
Eurydike nun durch die 
dunklen Gänge des Hades 
hinaus; diese folgt ihm 
bzw. dem Klang seiner  

„Receiving the spirit“ –  
macumbische Entrückung in Orfeu Negro 
 
Leier. Diese Szene mit dem Leier spielenden Orpheus mit Eurydike im 
Schlepptau ist in der Antike zuhauf in Plastiken, Stelen und Kunstwerken 
umgesetzt worden und sie steht auch am Beginn und Ende des Films 
sozusagen als die große Klammer. 
Das eigentlich tragische Ende der antiken Geschichte ist verwirrend, weil es 
zwei Versionen gibt: Nach der ersten Version soll sich Orpheus, kurz bevor sie 
ans Sonnenlicht gelangten, nach Eurydike umgedreht haben und habe sie so 
für immer verloren. Er hatte die Bedingung des Hades nicht eingehalten. 
Nach der zweiten Version soll Orpheus jedoch bereits das Sonnenlicht erreicht 
haben (also direkt am Ausgang des Hades) als er sich umdrehte. Trotzdem sei 
Eurydike daraufhin von Hades zurückgerissen worden. In der zweiten Version 
wird der Hades als wortbrüchig und die ganze Kaste der Olympier als 
Willkürherrscher dargestellt. Die ganze olympische Religion ist damit nur ein  
Spiel der Götter, bei der die Menschen immer wieder hereingelegt werden.  
Aus diesen zwei Perspektiven kann man auch die entsprechende Szene im Film 
sehen: die angebliche Eurydike ist von Anfang an eine alte „Schrumpelliese“, 
die mit dem ganzen religiösen Brimborium von ekstatischen Geschrei und 
„Weihrauch“ Orfeu benebelt und schließlich hereinlegt. 
Aber auch die erste Version kann man im Film wiederfinden: Orfeu, der 
Ungläubige und Ungeduldige, darf sich einfach nicht umdrehen. Hätte er nur 
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vertraut und geglaubt, wäre Eurydike zurückgekehrt. So verliert er sie 
endgültig 
 
Das Leichenschauhaus: 
Der Pathologe trägt hier einige  Züge des Totengottes Hades. Hades war dem 
Mythos zufolge ein recht wilder und eifersüchtiger, aber auch zynisch-
bösartiger Kerl. Die Aufgabe, dem Totenreich vorzustehen hatte er „zeitlebens“ 
nicht verschmerzen können, war er doch von Zeus dorthin verbannt worden, 
nachdem er sich im Kampf gegen das Titanengeschlecht nicht eindeutig auf 
dessen Seite geschlagen hatte. Diesen Frust ließ er dann an den armen Toten 
aus. Überliefert sind die Qualen des Tantalos, die Hades zwar nicht anordnete, 
aber mit deren Exekution er betraut wurde und die er genüsslich wahrnahm 
(Anm. 2).  
 

 
„Carnival is over“ – im Leichenschauhaus 
 
Am Ende dieser vierten Station hat Orfeu seine Eurydike endlich gefunden. 
Auch im antiken Mythos geleitet Orpheus Eurydike aus der Unterwelt, in der sie 
ja noch tot ist. Die Unterwelt interpretiert Camus’ Film an dieser Stelle wieder 
auf eine interessante Weise und zwar als metropoler Ort: Unterwelt ist die 
mittlerweile menschenleere Großstadt Rio, aus der Orfeu zu seinem Viertel am 
Berg aufsteigt. 
Im Gegensatz zur antiken Sage glaubt Orfeu jetzt nicht mehr, Eurydike lebend 
retten zu können, sonst wäre der Film auch nun wirklich zu kitschig geraten. 
Aber er hat sie gefunden. Und verlieren wird er sie durch seinen eigenen Tod. 
Ein schönes Spiel mit diesen Begriffen. 
Einen auffälligen Unterschied zur antiken Sage gibt es jedoch an dieser Stelle: 
Orfeu muss im Gegensatz zu seinem antiken Bruder gerade nicht singen, um 
Zugang zu den Stationen der Unterwelt zu erlangen. Selbst als er vom 
Polizisten vor der Vermisstenstelle zum Singen und Tanzen aufgefordert wird, 
bleibt Orfeu stumm.  
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Camus adaptiert den antiken Sagenstoff auf sehr variable und geschickte Art 
und Weise und versteht es perfekt, ihn für das moderne Setup des Rio-
Carnevals fruchtbar zu machen. Das Wechsel-Spiel mit den Begriffen Unter- 
und Oberwelt, tot und lebendig, Verlust und Gewinn wird filmisch wie 
musikalisch hervorragend umgesetzt. 
 
Das Soziale in Orfeu Negro 
Babilonia ist die Endstation der Linie, die der Trambahnschaffner Orfeu befährt. 
Babilonia selbst ist einer der vieler Hügel, die Rio de Janeiro einrahmen. Auf 
ihm liegen auch heute noch zwei der größten Favelas Rios, die Chapeu 
Mangueira und die Babilonia selbst. Die beiden sind soz. die Panorama-
Favelas, weil sie als einzige einen Blick auf den Strand, die Copacabana 
erlauben. Einen guten Einblick gibtl der im Jahr 2000 entstandene 
Dokumentarfilm Babilonia 2000 von Eduardo Cutinho. Das Elend und die 
Gewalt in diesen Vierteln hat heute ungeheure Ausmaße angenommen, war 
aber auch zur Drehzeit Orfeu Negro nicht zu übersehen, immerhin entstand die 
erste Favela am Rande Rio vor ca. 100 Jahren um 1900 als die erste große 
Welle der Stadtflucht begann. Abgesehen davon, dass immer noch viele Häuser 
aus Holz oder Wellblech allernötigst zusammengebastelt sind und alle Nase 
lang zusammenfallen, sind die hygienischen Zustände derart katastrophal, 
dass sich infektiöse Krankheiten vor allem während der Regenzeit rasend 
schnell ausbreiten. In den Jahren in die Schlagzeilen geraten, sind die Favelas 
zudem durch die Drogengangs mit ihren grausam ausgetragenen Rivalitäten 
sowie die Morde an streunenden Straßenkindern (meist Waisen), die bis heute 
nicht richtig aufgeklärt wurden (Vermutungen reichen von staatlichen 
Auftragsmorden bis hin zu Auftragsmorden reicherer Nachbarviertelbewohner). 

 
Favelas 1997: Quelle CNN 
 
Von alledem ist in Orfeu Negro nichts, auch nur ansatzweise, zu spüren. Die 
Hütten der „Babilonier“ sind nicht so dicht aneinandergedrängt wie im Bild 
oben, sondern wirken eher wie Berghütten mit idyllischem Panorama. 
Damalige wie heutige Touristen würden dafür gutes Geld hinlegen, um dort ein 
paar Tage verweilen zu dürfen – in diesem Urlaubsparadies. Platz und Freiheit 
scheinen „dort oben“ grenzenlos zu sein. Auch die Innenausstattung der 
Hütten ist zwar karg, wird aber sofort durch ihre üppige Farbigkeit oder ihre 
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wirklich süßen tierischen Mitbewohner gemildert (soweit bekannt, halten und 
hielten sich die Bewohner der Favelas niemals Tiere). (Anm.3) 
 

 
Die idyllische Favela in Orfeu Negro :ein locus amoenus? 
 
Das Babilonia in Orfeu Negro ist das, was im antiken Mythos vielleicht als ein 
locus amoenus, ein idyllischer oder schöner Ort der Liebe und Gesangs 
genannt wurde, der nur in Sagen oder Erzählungen existierte und den Zweck 
erfüllte, den Zuhörern klar zu machen, dass es sich bei dem Erzähltem um 
etwas Idealisches handelte. 
 In der Idylle eines locus amoenus wurden die Gesetze menschlichen Lebens 
und der Physik außer Kraft gesetzt: hier trafen sich Menschen und Götter, oder 
Halbgötter mit Menschen. Zwist und Streit gibt an diesen Orten nicht, nur 
Eintracht und Frieden. Und dort herrschte eine ursprüngliche Eintracht 
zwischen Natur und Mensch vor: Menschen lebten mit Tieren zusammen und 
die Tiere konnten sprechen und verstehen. An solchen Orten atmete der Hauch 
der Ewigkeit. 
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Die ursprüngliche Einheit von Mensch und Natur in Orfeu Negro 
 
Auch in Orfeu Negro wird uns am Schluss dieser ewige Lauf der Zeit nahe 
gebracht, wenn der neue kleine Orpheus sich Orfeus’ Gitarre greift, um dessen 
Tradition fortzuführen. 
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Der neue Orpheus „übernimmt“ 
 

 
... auch die Sonnenanbetung 
 
Neben der Ewigkeit der Kunst, macht sich die Armseligkeit der Umgebung 
geradezu wie eine Bestätigung aus: die Götter geben halt nur ihren Lieblingen 
die besonderen Begabungen, doch dazu müssen sie nicht reich sein. 
Das Thema „Armut“ als soziales Phänomen wird ein einziges Mal im Film 
explizit thematisiert: dort als Orfeu das Macumba-Haus verlässt und meint, er 
gehöre zu den ärmsten Menschen auf der Welt, erwidert Hermes darauf: „Wir 
alle sind arm und alles was uns zu sagen bleibt, ist das Wort des armen 
Manns: Danke“. Orfeu soll um Gnade suchen. 
Auch hier wird ein altes mythologisches Muster unvermittelt auf die Neuzeit 
aufgeklebt. In der Antike waren die Menschen grundsätzlich arme Geschöpfe, 
weil sie sterblich waren (ein Muster, was sich in vielen Religionen wiederfindet; 
vgl. im Christentum der arme Sünder ist der von Erbsünde befleckte sterbliche 
Mensch). Oft hatten die Götter deswegen Mitleid mit den Menschen. Die 
Menschen durften nicht jedoch nie zu frech werden und zuviel verlangen oder 
ihr Schicksal anzweifeln. Das wurde als Hybris, als Übermut, angesehen und 
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bitter bestraft. In Orfeu Negro wird dieses mythologische Muster durchaus 
sozial überlagert und dem doppelt armen Orfeu (Verlust Eurydikes und armer 
Schlucker) bedeutet, er solle sich gefälligst in sein Schicksal fügen. 
Orfeu Negro schafft es auf nahezu traumwandlerische und frappierende Art 
und Weise, sämtliche sozialen Aspekte zu umschiffen und auszublenden. 
Unmöglich anzunehmen, Camus sei die unglaubliche Armut der Favelas, in 
deren Mitte er drehte, nicht aufgefallen. Aber für den 59er Touristen Camus 
waren dies zunächst Orte der Idylle und Beschaulichkeit wie noch für viele 
Italien-Touristen der Mezzogiorno in den 70ern. Camus erlebte diese fremde 
Welt als ursprünglich schick und verließ sich bei der Verfilmung der Message 
einfach auf den mythologischen Stoff. 
 
 
 
Anmerkungen: 
1.)  die beiden Namen stehen einmal für den ORT der Unterwelt, aber auch für 
ihre Götter, die Chefs der Unterwelt, wenn man so will. Die Götternamen 
werden oft synonym verwendet, beziehen sich aber auf verschiedene 
Generationen von Göttergeschlechtern. Die Generation, die wir so allgemein 
mit den Namen Zeus, Hera, Poseidon, Dionysos etc. kennen, nennt man die 
olympischen Götter, weil sie ihren Hauptsitz auf höchstem Berg Griechenlands, 
dem Olymp, hatten, so jedenfalls die Enstehungssage bei Hesiod. Die Olympier 
waren allerdings nicht immer die herrschenden Götter, sondern sind erst nach 
einem 10-jährigen Kampf gegen die sog. Titanen als Sieger hervorgegangen. 
Diese Wachablösung unter den Göttern spiegelt  ziemlich gut auch den sozialen 
und wissenschaftlichen Fortschritt der Griechen, also die menschliche 
Geschichte, wieder. Die Titanen waren grobschlächtige und meist rachsüchtige 
Naturgottheiten, die für die bedrohlichen Naturgewalten, die Unerbittlichkeit 
der Natur und die Unentrinnbarkeit des Schicksals standen. Ihre Funktionen 
waren ziemlich undifferenziert und sie waren oft für ziemlich allgemeinen 
Aufgaben vorgesehen: dazu zählten Okeanos, Gott des Wassers, Kronos, Gott 
der Zeit und Titanenoberhaupt, Nemesis, Göttin des Schicksals. 
Hervorgegangen waren die Titanen aus den Giganten, die wiederum Söhne des 
Uranos (Gott des Himmels) und der Gaia (Göttin der Erde) waren. 
Demgegenüber schrieb man den Olympischen Götter recht differenzierte 
Bereiche zu. Sie waren Ausdruck einer sich weiter sozial wie technisch 
differenzierten Stadtkultur. Mit diesen Göttern konnte man auch „verhandeln“. 
Aber ihren „Zorn“ zu erregen sollte vermieden werden. Die Olympier behandeln 
in den Mythen die Menschen nicht wie bloße Sachen, sondern machen sie zu 
ihren Stellvertretern und Instrumenten auf Erden. Das heißt auch umgekehrt: 
viele Konflikte und Kriege auf der Erde sind „Stellvertreterkriege“ der  
Zwistigkeiten unter den Göttern. Die olympischen Götter werden immer 
menschlicher dargestellt (Anthropomorphisierung) . Der Trojanische Krieg soll 
nur vom Zaun gebrochen worden sein, weil sich drei Göttinnen nicht einigen 
konnten, wer die Schönste ist (Hera, Athene oder Aphrodite). 
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Langer Rede, kurzer Sinn: Tartaros ist ein Mitglied der Titanen, während Hades 
ein Olympier ist. Die Bezeichnungen stehen also für unterschiedliche 
Generationen von Göttern, vergleichbar etwa wie wenn wir von Jahwe (Altes 
Testament) oder Gott Vater (neues Testament) sprechen 
 
2.) Tantalos sollte ewigen Hungers und Dursts leiden ohne jemals sterben zu 
können. Er stand  festgekettet in einem sumpfigen See, dessen Wasser ihm 
zuzeiten bis unter das Kinn reichte. Über ihm wiegten sich saftige Obstbäume. 
Aber immer wenn er sich herunterbeugen wollte, um vom Wasser zu trinken, 
wich das Wasser zurück; und immer, wenn er seine Hand nach dem Obst 
ausstreckte, kam ein Wind auf, der die Zweige zurückweichen ließ. 
 
3.) Am Rande sei bemerkt, dass das antike Babylon als Inbegriff des 
Überflusses und Reichtums galt. Die Hängenden Gärten von Babylon galten als 
eines der Sieben Weltwunder der Antike und waren wohl das Hybrideste, was 
in der Antike gebaut wurde. Umso ironischer muss es wirken, wenn eine Favela 
danach benannt ist und noch lächerlicher, wenn der Film justament an diesem 
Ort spielt. 
 
 
 
Quellen und Links: 

• Robert Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung, 
Hamburg, Rowohlt, 1984. 

• IMDB:  
 http://german.imdb.com/title/tt0053146/ 

• CNN: http://www.cnn.com/WORLD/9708/07/brazil.favela.anniversary/ 
Freunde der deutschen Kinemathek-Berlin “Home of independant 
Cinema”: 
http://www.fdk-berlin.de/arsenal/text2002/1202brasilien.html 
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