
KÖNIGE DES SAMBA 

In zwei Teilen zu jeweils acht Episoden er-
zählt KÖNIGE DES SAMBA die Geschich-
ten einfacher Menschen im Land des Sam-
ba, die ihre Alltagsprobleme trickreich zu 
meistern wissen. Sie alle sind Könige in 
ihrem kleinen Reich, Könige des Samba. 
Freundlicherweise sind sie bereit, ihre Ge-
schichten zu erzählen, die sich im Laufe vie-
ler Jahre in den Favelas der brasilianischen 
Metropolen Rio de Janeiro und Salvador da 
Bahia ereigneten. KÖNIGE DES SAMBA ist 
leichtfüßig wie seine Helden, spielt mit der 
brasilianischen Wesensart und dringt trotz-
dem in die Tiefe der brasilianischen Seele. 
Die Geschichten zeigen die Lebensumstän-
de im Land des Samba und erreichen da-
mit beinahe dokumentarischen Charakter, 
zumal sie sich in Wirklichkeit ereigneten, 
wenn auch nicht exakt auf diese Weise. 

Jede Episode ist in sich abgeschlossen. 
Den Figuren aber genügt eine Geschichte 
nicht. Sie treiben sich in den Geschichten 
der Anderen herum, kreuzen ihre Wege und 
durchkreuzen ihre Pläne. Damit verknüp-
fen sie die Episoden miteinander und ge-
ben dem Film eine geschlossene Handlung.
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Über den Kreislauf der Dinge

An einem beliebigen Morgen machen sich 
acht Personen auf ihren täglichen Weg zu 
Zielen, die sie nicht erreichen werden. Ei-
nige gehen in gleichmütiger Gelassenheit, 
andere versuchen, den Lauf der Dinge zu 

Der Anzug
Über Treue

Auch am fünfzigsten Hochzeitstag trägt 
Walter noch den Anzug von damals, als er 
seine Maria beim Samba umwarb. Noch im-
mer ist er den Frauen hinterher, doch seiner 
ist er treu wie dem Anzug, den er nur hin und 
wieder abgelegt hat. An diesem Morgen, als 
sich Walter von seiner Frau verabschiedet, 
um einen Brief aufzugeben, tanzt er einen 
letzten Samba mit ihr.

ändern. Nachdem all die Wege und Umwege 
gegangen sind – stets im Kreis um das be-
gehrte Glück herum – bringt der Bus doch 
alle wieder zum Ausgangspunkt zurück … 
und ein neuer Tag beginnt.
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Der Brief 
Über die Kunst des Wartens

Walter fährt mit dem Bus in die Stadt, weil 
heute Montag ist. Walter ist es zur Gewohn-
heit geworden, montags einen Brief auf-
zugeben. Üblicherweise nimmt das einen 
ganzen Tag in Anspruch, denn die Schlange 
vor dem Postamt ist gemeinhin recht lang. 
Walter reiht sich ein, weil er noch eine Brief-
marke kaufen muß. Als er endlich an die 
Reihe kommt, bedauert der Postbeamte 
sehr, daß er auf den Geldschein nicht he-
rausgeben kann. Walter muß ihn wechseln 
lassen. 

Es erweist sich als gar nicht so leicht, je-
manden zu finden, der genug Kleingeld hat. 
Weder die Straßenhändler noch die Kas-
siere in den anliegenden Läden können ihm 
helfen. Erst bei einem Bettler hat er Erfolg, 
wenngleich beträchtliche Wechselgebühren 
anfallen. 

Das Warten beginnt von Neuem, und 

Der Weg zu Gott
Über Hoffnungen und Ziele

Die alte Maria hat mit Gott ein Wörtchen 
zu reden. Geplagt vom steilen Aufstieg zur 
Igreja do Espírito Santo macht sie auf hal-
ber Strecke Halt. Nicht nur ihre Kräfte, auch 
ihre Augen lassen sie langsam im Stich. Im 
gleißenden Sonnenlicht sieht sie die Kir-
che nur noch schemenhaft. Sie erscheint ihr 
jetzt fast wie eine Illusion. Auch heute wird 
es Maria nicht gelingen, mit Gott zu spre-

Auf der Treppe Espírito Santo
Schauplatz der Geschichten 

ORDNUNG UND FORTSCHRITT
DER WEG ZU GOTT

Der Aufstieg zur Igreja do Espírito Santo ist 
beschwerlich. Dennoch ist die steile Treppe 
stark belebt, denn Gott läßt sich gut für Ge-
schäfte nutzen. Selbst Krüppel nehmen die 

chen. Wie so oft bleibt sie unter den schat-
tenspendenden Bäumen bei dem Samba-
musiker Roque sitzen und lauscht dessen 
melancholischen Liedern. 

Währenddessen wartet ihr Ehemann Walter 
(siehe Episode “Der Brief”) mit einer langer-
sehnten frohen Botschaft. Seit Jahren hofft 
Maria auf eine Nachricht der Tochter, die 
das Elternhaus einst im Streit verließ. Dies-
mal hat Walter gleich einen ganzen Stapel 
Briefe dabei. 

Gott hat Marias Wunsch erfüllt … und er bit-
tet sie zu sich, um ihr das persönlich zu sa-
gen. Die Treppe ist jetzt menschenleer. Über 
Maria breitet sich der Sternenhimmel aus. 

Marias Geschichte ist die einer alten Frau, 
die auf dem Weg zu Gott doch lieber rastet, 
um noch ein wenig am Leben zu bleiben. 
Zum einen flößt ihr das dunkle Kirchentor 
Angst ein, und zum anderen bereitet ihr der 
Samba so viel Freude, daß der Himmel ru-
hig noch ein bißchen warten kann. Daß sie 
die Kirche auf dem Weg aus den Augen ver-
liert, mag am flirrenden Gegenlicht, an ih-
ren Augen, am schwachen Kreislauf liegen, 
oder auch daran, daß der Weg zu Gott nicht 
eben leicht zu finden ist.

erweist sich einmal mehr als vergeblich: 
als Walter wieder am Schalter steht, gibt es 
keine Briefmarken mehr. Walter nimmt das 
gelassen hin. Es geht ihm gar nicht darum, 
den Brief aufzugeben, viel mehr freut er sich 
über die zahlreichen Bekanntschaften, die 
er während des Wartens macht. Den Weg in 
die Stadt macht er eigentlich nur seiner Frau 
zuliebe, die nicht nachläßt, Briefe an die 
Tochter zu schreiben, obschon sie niemals 
Antwort erhält. Der bis dahin so teilnahms-
lose Postbeamte ist gerührt. Er schließt die 
Jalousie vor den Nasen der verdutzten Kun-
den und führt Walter in den Nebenraum. Bei 
einem Cafezinho redet man über die Sorgen 
mit Kindern. Walter erzählt von der Tochter, 
die das Elternhaus einst im Streit verlassen 
hat. Er gesteht, daß er den Glauben an eine 
Antwort längst verloren hat, und Maria den 
Glauben an Gott. Der Postbeamte belehrt 
ihn, daß man den Glauben niemals verlieren 
darf und kramt zu Walters Überraschung 
aus der Ablage “Unzustellbar” einen Stapel 
Briefe hervor. 

Walter macht sich auf den Heimweg. Dies-
mal hat er Nachrichten von der Tochter im 
Gepäck, Nachrichten, die Maria nicht mehr 
erreichen werden.

Mühen des Aufstiegs auf sich. Sie erwarten 
nicht etwa eine Wunderheilung, sondern ein 
Almosen von den zahlreichen Passanten. 
Die alte Maria hat sich auf halber Strecke 
an den Wegrand gesetzt, um zu verschnau-
fen, und der Sambamusiker Roque Benté-
qué sitzt unter den schattenspendenden 
Bäumen vor der Kirche, wo der Obsthänd-
ler José seinen Stand aufbaut und der Ta-
schendieb Ricardo auf eine günstige Gele-
genheit wartet. 

Ordnung und Fortschritt 
Über den Wahlspruch auf der 

brasilianischen Flagge

Der Obsthändler José schleppt seine Obst-
körbe zum Praça do Espírito Santo hinauf. 
Die Mühe lohnt sich, denn erfahrungsge-
mäß lassen sich die Früchte mit Gottes Hilfe 
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Der Kühlschrank
Über das Alte und das Neue

Lorenas neuer Kühlschrank will nicht durch 
die Haustür passen. Auf der Suche nach Lö-
sungen eilen die Nachbarn zu Hilfe. Nach 
langen Beratungen entschließt man sich, 
das Dach abzudecken. Mit vereinten Kräften 
gelingt es schließlich, den Kühlschrank ins 
Haus zu bringen. Inmitten der armseligen 
Hütte wirkt das moderne Gerät dann aber 
reichlich deplaziert. Und weil es zudem nicht 
funktioniert, muß Lorena die Nachbarn noch 
einmal um Hilfe bitten – der Kühlschrank 
muß wieder aus dem Haus.

Telenovela “Morena clara”  verpassen und 
nicht mehr verhindern können, daß sich 
die Blondine Mirela ihren Helden Antonio 
schnappt. 

Lorenas Nachbar Mateus, ein gläubiger 
Mann, der sich bis zum Irmão da Igreja  
hochgebetet hat, hört sich verständnisvoll 
ihre Sorgen an und tröstet sie mit dem Wort 
Gottes. Auch im Alltag greift er ihr gern 
unter die Arme, und so weiß er auch in die-
ser Notlage Rat: ein schnell verlegter “gato”  
löst das Energieproblem und Lorena kann 
die Telenovela ansehen. Zunächst freilich 
flimmert das Bild allzusehr, denn Lorenas 
Wäsche hängt am Antennenkabel zum 
Trocknen aus. Als sie sich danach streckt, 
kann Mateus der Versuchung nicht mehr 
widerstehen und greift nach den verbotenen 
Früchten. Lorena packt das an der Wand 
hängende Jesuskreuz und schlägt auf den 
Diener Gottes ein.

Der unbemerkte Diebstahl
Über die Unveränderlichkeit der Dinge

Während sich das Hausmädchen Lorena im 
Badezimmer in Schale wirft, liegt das Ein-
kaufsgeld auf dem Fensterbrett. Der Dieb 
Ricardo erkennt die günstige Gelegenheit 
und sichert sich die Beute mit einem flinken 

besser verkaufen. Auch Nationalstolz kann 
den Geschäften nicht schaden, denkt sich 
José und ordnet die Limonen und Zitronen 
gewissenhaft zu einem Abbild der brasilia-
nischen Flagge. 

Doch die Ordnung, die der Wahlspruch “Ord-
nung und Fortschritt” beschwört, erweist 
sich als fragil. Als der Taschendieb Ricardo 
auf der Flucht gegen den Obststand stößt, 
unterwerfen sich die Früchte brasilianischer 
Arbeit dem Fortschritt, rollen die Treppe hi-
nunter und verursachen ein Chaos. – José 
muß mit seiner Arbeit von neuem beginnen.

1925 inszenierte Sergej Eisenstein in “Pan-
zerkreuzer Potemkin” ein Massaker auf der 
Treppe von Odessa. Die hier beschriebene 
“Ord-esso”-Treppenszene wird zwar nicht 
wie Eisensteins Geniestreich in die Filmge-
schichte eingehen, wohl aber illustriert sie 
die Fragilität brasilianischer Ordnung. 

Der Kirchenbruder
Über Heiliges und Scheinheiliges

Lorena sitzt in der Misere ihres kleinen 
Hauses. Sie ist unglücklich verliebt, der 
Kühlschrank ist kaputt und jetzt geht auch 
der Fernseher nicht mehr, weil die Coelba  
den Strom abgedreht hat. Lorena wird die 

Griff. Pech, daß ihn der Nachbarshund 
Carinha  beobachtet hat und an der nagel-
neuen Jeans zerrt, die Ricardo im Schluß-
verkauf zum Nulltarif erworben hat. 

Ricardo muß die Beute fallenlassen, damit 
ihn der Hund endlich losläßt. Die artige 
Carinha bringt ihrem Herrchen Mateus das 
Diebesgut ... und bekommt für den Dieb-
stahl umgehend Hausarrest. Matheus bringt 
die Geldbörse an den Ort des Geschehens 
zurück ... und Lorena kann ihre Einkäufe 
erledigen, so als sei unterdessen nichts 
geschehen.



Der Liebhaber
Über Liebe, Besitz und Verfall

Maximo ist stolz auf seinen kleinen Laden, 
den er mit eigenen Händen geschaffen und 
zu einer Bar erweitert hat, so daß nun das 
ganze Viertel bei ihm zu Mittag ißt. Er ist 

Der Verkehrsregler
Über Erheblichkeit und Unveränderlichkeit

Der leichte Sommeranzug hat seine besten 
Tage bereits hinter sich, und doch verleiht er 
dem alten Mann, der inmitten der Kreuzung 
steht und den Verkehr mit geschmeidigen 
Gesten dirigiert, eine gewisse Eleganz, 
die ihm den Respekt der Verkehrsteilneh-
mer einbringt. Niemand weiß, wer den Ver-
kehrsregler eingesetzt hat und keiner fragt 
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auch stolz auf seine Frau Marta, mit der er 
heute aus nichtigem Anlaß gestritten hat, 
nur weil die neue Bedienung zu große Brü-
ste hat. Wenn ihn Marta verließe, käme das 
einer Katastrophe gleich, weil sie die Buch-
haltung macht. 

Entsprechend aufgewühlt steigt Maximo in 
seinen Chevrolet. Das alte Schlachtroß ist 
sein allergrößter Stolz, auch wenn es nicht 
mehr richtig funktionieren will. Die chro-
nischen Gebrechen des Fahrzeugs müssen 
täglich behandelt werden, denn Maximo ist 
auf den Wagen mehr als auf alles andere 
angewiesen. Ohne ihn könnte er seine zahl-
reichen Geliebten nicht besuchen. Der Me-
chaniker Neto versorgt ihn mit gebrauchten 
Ersatzteilen … und vergnügt sich während 
Maximos Abwesenheit mit Marta. 

Doch nicht nur der Chevrolet, auch sein 
Besitzer ist in die Jahre gekommen. Folg-
lich geschieht es, daß an diesem Tag nicht 
nur der Motor mal wieder heißläuft, und der 
Wagen mitten im Verkehr steckenbleibt, 

Der Kirchendieb 
Über Sünde und Versuchung sowie Wahr-
heit und Lüge im ganz herkömmlichen Sinn

Abgehetzt kommt der Gelegenheitsdieb 
Ricardo zu der kleinen Kirche, wo ihn sein 
Vater Messias mit einer Ohrfeige empfängt, 
noch bevor Ricardo seine Sünden beichten 
kann. Ricardo fühlt sich zu Unrecht bestraft, 
denn die Versuchung lauert überall. Sogar 
in der Kirche. Während der Pfarrer seine am 
Boden kauernden Schäfchen beschimpft, 
ist Ricardos Aufmerksamkeit ganz auf den 
Hintern der vor ihm knieenden India fixiert. 
Nicht etwa, weil sich das Körperteil verfüh-
rerisch steil in die Höhe reckt, vielmehr weil 
aus der Gesäßtasche eine Geldbörse ragt. 
Ricardos Zugriff bleibt zunächst unbemerkt, 
denn Gott hat beide Augen zugedrückt. Der 
Vater aber kennt kein Erbarmen: Ricardo 
muß ihm die Beute überlassen und bekommt 
eine weitere Ohrfeige dafür. 

Nach dem Gottesdienst amüsieren sich 
Messias und der Pfarrer in Antonios Bar. 

Die beiden Kirchenbrüder bemühen sich 
redlich, die Beute aus Geldbörse und Klin-
gelbeutel in Bier zu verwandeln. Drei Putas 
helfen ihnen dabei. Ricardo tröstet derweil 
sein Opfer und hilft bei der Suche nach der 
Geldbörse. Als er erfährt, daß die India eine 
Delegado-Tochter ist, bekommt er weiche 
Knie und entschließt sich, ihr die Geldbörse 
zurückzugeben. Das Delegado-Argument 
überzeugt auch den Vater ... und so kann 
Ricardo seine gute Tat vollenden. Freilich 
fehlen zwanzig Real, die Messias schon in 
Bier verwandelt hat, und weitere zwanzig, 
die sich Ricardo sozusagen als Finderlohn 
schnappt. Das fällt zunächst nicht auf, denn 
die India interessiert viel mehr, wie Ricardo 
die Geldbörse gefunden hat. Ricardo erzählt 
ihr vom besoffenen Pfarrer und den Huren. 
Eine solche Geschichte kann nur erlogen 
sein, findet die India und prüft vorsorglich 
den Inhalt der Geldbörse. Als sie feststellen 
muß, daß nur noch zehn Real da sind, weiß 
sie, daß Ricardo der Übeltäter ist. 

Am nächsten Tag erzählt sie ihrer stau-
nenden Freundin, daß ihr der Dieb heute 
morgen die fehlenden neunzig Real zu-
rückgegeben hat. Die Freundin ist schwer 
von Begriff. “Hast du nicht gesagt, daß nur 
fünfzig Real in der Geldbörse waren?” Die 
India erklärt ihr noch einmal: “Das konnte 
der Dieb doch nicht wissen!” 

sondern auch Maximo die Luft ausgeht. Un-
gewöhnlich zeitig kommt er nach Hause und 
legt sich gleich auf die Couch. Die Ereignisse 
des Tages folgen ihm in den Schlaf: Unter 
den Augen des ganzen Viertels wird bei 
einem surrealen Gottesdienst gleichzeitig 
seine Beerdigung und Martas Vermählung 
mit Neto gefeiert. Hilflos im Sarg liegend, 
muß er mit ansehen, wie das Brautpaar im 
restaurierten Chevrolet davonfährt. Eine un-
erträglich realistische Geräuschkulisse mit 
“Verkehrslärm” aus dem Nebenzimmer läßt 
ihn schließlich schweißgebadet erwachen. 



Die Verhaftung
Über Verbrechen und Gesetz

Während ein Gringo an einer Bushaltestelle 
mit einer verführerischen Morena turtelt, lee-
ren ihre Kumpane seine Taschen. Der Dieb-
stahl bleibt natürlich nicht unbeobachtet. 
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Der Koffer
Über die Vorfreude

An einem ihrer wenigen freien Tage will das 
Landmädchen Thais endlich ihren Verlobten 
Edmilson in der Stadt besuchen. Die Reise-
vorbereitungen machen ihr zu schaffen. Sie 
hat zu viele Klamotten für den Koffer und 
trotzdem nichts anzuziehen. In der Jeans 
wirkt der Hintern zu groß und im Kleid ihre 
Brüste zu klein. Ihre Freundin Veronica ver-
sichert ihr, wie hübsch sie doch aussieht, 
der Spiegel aber beweist ihr das Gegenteil. 
Nur ein Besuch im Schönheitssalon kann 
jetzt noch helfen, denn in diesem Zustand 
wird sie ihrem Geliebten keinesfalls unter 
die Augen treten. Weil ihr Edmilson am Te-
lefon aber eine Liebeserklärung nach der 
anderen macht, traut sie sich schließlich 
doch noch aus dem Haus. Freilich bleibt die 
wiedergefundene Schönheit im Regen auf 
der Strecke, und als sie abgehetzt zur Bu-
shaltestelle kommt, ist nicht nur die Schön-
heit weg, sondern auch der Bus.

Der zufällige Tod
Über Wichtiges und Nichtiges

Ein Tag wie jeder andere in der Favela do 
Alemão in Rio de Janeiro. Hubschrauber 
kreisen am Himmel. Ein paar Schüsse fal-
len. Ein Paar streitet wie gewohnt aus nich-
tigem Anlaß. Geschirr geht zu Bruch und 
Gegenstände fliegen durchs Fenster. Waf-
fen sind nicht im Spiel. Und doch bricht der 
Mann plötzlich zusammen. Mit Entsetzen 
wirft sich die Frau auf ihren Liebsten … und 
weicht fassungslos zurück. An ihren Händen 
klebt Blut. Da ahnt sie, was geschehen ist. 
Ihr Blick richtet sich zum Fenster. Die Schei-
be ist zersplittert.

Doch bis die Polizei eintrifft, haben sich nicht 
nur die Täter, sondern auch die Augenzeu-
gen aus dem Staub gemacht. Umsonst sind 
die Polizisten nicht gekommen. Immerhin 
können sie einen Mann ohne Dokumente 
verhaften. Gerne würden sie ihm unnötige 
Umstände ersparen. Da er jedoch nicht in 
der Lage ist, die geforderte Aufwandsent-
schädigung zu bezahlen, er ihnen sogar 
Korruption unterstellt und mit der Justiz 
droht, bleibt ihnen keine andere Wahl als 
ihn laufen zu lassen. Weit kommt er nicht, 
denn die Polizisten dürfen kein Risiko ein-
gehen, und müssen ihn daher auf der Flucht 
erschießen.  

(c) Ricardo Salva ... www.ricardo-salva.com .... ricardo@ricardo-salva.com

Der Unfall 
Über die Zukunft

An einem herrlichen Tag fährt ein verliebtes 
Paar auf einer gottverlassenen Landstraße. 
Unbeschwert flirten sie im Wagen. 

In Nilo Peçanha, einem winzigen Dorf im 
Interior Bahias an der Überlandstraße von 
Salvador nach Ilhéus, hat ein Mann in einem 
Bach einen Fisch gefangen. Er ist auf dem 
Weg zu seiner Familie, die am Straßen-
rand in einer winzigen Hütte aus Stroh und 
Plastikfolien lebt. Gerade als er die Straße 
überquert ...  werden die Verliebten durch 
ein Holpern aus ihren Träumen gerissen. 

Ein Fisch zappelt auf dem Asphalt. Daneben 

der Mann. Er versucht, sich an den Straßen-
rand zu schleppen. Doch seine Kräfte ver-
lassen ihn. Weit und breit ist kein Mensch 
zu sehen, nur gelegentlich rasen Lastwägen 
vorbei. Beinahe wird der Mann ein zweites 
Mal erfaßt.

Das Unfallopfer ist im Rückspiegel des Wa-
gens nicht mehr zu sehen und verlieren sich 
im Horizont. Der Wagen entfernt sich immer 
mehr. Die Blicke der Verliebten suchen die 
Ferne. Sie wagen nicht mehr, sich anzuse-
hen. Gewissensbisse nagen. Unerträgliches 
Schweigen.

Im Blut des Opfers spiegelt sich die Son-
ne. Ganz in der Ferne wendet ein Fahrzeug. 
Lautlos nähert es sich im flirrenden Sonnen-
licht und fliegt dann wie ein lauter Schatten 
über das Opfer hinweg. 

Die trostlose Landschaft flackert in den Fen-
sterscheiben. Der Fahrer starrt in die Ferne. 
„Wir hatten keine Wahl.“ Die weinende Frau 
nickt ganz schwach. Der Wagen fährt der 
untergehenden Sonne entgegen. 

danach. Schließlich ist er schon immer da. 
Obschon er seine Tätigkeit ehrenamtlich 
ausübt, hat er noch keinen Tag gefehlt. Ein 
Passant meint indes, der betagte Herr sei 
überflüssig, jedenfalls seit der Kreuzungs-
verkehr durch eine Ampel geregelt wird. 

Solchen Leuten, die sich über ihn dann und 
wann auch lustig machen, hat der Mann mit 
den souveränen Gesten eines voraus: er 
ist sich seiner Überflüssigkeit bewußt. Den-
noch hat er Haltung bewahrt. Unbeeindruckt 
von der Existenz der Ampel verrichtet er sei-
nen Dienst, und die Fahrzeuge folgen sei-
nen Anweisungen. Manche glauben daher, 
die Ampel sei ihm unterstellt. In diesem Fall 
wäre nicht der Verkehrsregler, sondern die 
Ampel überflüssig. Der Verkehrsregler hat 
sich durch seine überflüssige Anwesenheit 
erheblich gemacht. 


