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TRANSATLANTISCHE BANDE

Auch wenn Portugal und Brasilien durch ihre gemeinsame 
Sprache und Geschichte verknüpft sind, gelingt ein musikali-
sches Miteinander von Fado und Bossa Nova nicht zwangsläu-
fig. Im aktuellen Projekt der Fadista Carminho jedoch vereint 
sich die Bittersüße von Rio und Lissabon zu einem Hochgenuss.

»An den Tag, an dem ich begonnen habe, Fado zu singen, erin-
nere ich mich nicht mehr«, sagt Carminho. »Ich weiß ja auch 
nicht mehr, an welchem Tag ich anfing zu sprechen. Fado lernt 
man wie seine Muttersprache, es gibt keine Bücher, Schulen, 
Theorien.« Als Tochter der Fadista Teresa Siqueira wuchs sie 
mit den Konzertabenden im Haus ihrer Eltern auf, stand schon 
mit zwölf auf der Bühne des großen Coliseu von Lissabon, war 
noch mit Zahnspange in Carlos Sauras berühmten Fado-Film zu 
sehen. Ihre Karriere verlief steil, Kritiker lobten sie als eine der 
größten Stimmen, die das Land jemals haben werde. Ihr Timbre 
ist dunkel und satt in den Tiefen, schnellt explosiv in die Höhe 
und jagt während der effektvollen Kadenzen Schauer über den 
Rücken. Und doch: Die souveräne Beherrschung des Genres 
gibt ihr die Freiheit, in andere Stile zu wechseln. 

»Der Fado bildet musikalisch die Seele des portugiesischen Vol-
kes ab«, so Carminho. »Die Portugiesen sind melancholische 
Menschen und leben ihre Gefühle in einer sehr tiefen Art und 
Weise. Der Fado mag nicht immer traurig sein, aber ausge-
lassen ist er auch nicht. Er ist seit 200 Jahren ein Spiegel der 
Gesellschaft. Der Fado erzählt viele Geschichten, von Leiden-
schaften, Trauer, Enttäuschungen, aber er beschreibt auch hei-
tere, volkstümliche Szenen aus Lissabon.«

Bei Carminho hat der Fado niemals den Geschmack einer abge-
hobenen Elitenkultur. Vielmehr bringt sie ihn mit ihrem Cha-©
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risma der Unbekümmertheit zurück zum Volk, und sie spricht dabei gerade 
die Jüngeren an, für die sie eine Ikone wurde. »Die jungen Portugiesen hören 
immer mehr Fado«, bekräftigt sie. In dieser schwierigen Phase, die gerade 
die Heranwachsenden durchleben müssen, sei es notwendig, dass sie auf die 
Suche nach ihrer Identität gehen, so die Überzeugung der Sängerin.

Seit ihrem Werk Canto hat Carminho den Fado merklich geöffnet, Folklore aus 
dem Süden Portugals, Flamenco-Anleihen eingebracht, mehr Perkussions- 
anteile, mehr Rhythmus. Da war es fast eine logische Konsequenz, dass sie nun 
den Brückenschlag ganz über den Atlantik nach Brasilien wagt.

Begonnen hat sie das in Teamworks mit Stars der Música Popular wie Cae-
tano Veloso oder Marisa Monte. Nun widmet sie sich ganz dem Bossa Nova und 
ihrem Urvater, dem 1994 verstorbenen Antônio Carlos Jobim. Für die Umsetzung 
dieses transatlantischen Bossa-Wagnisses hat sich die 33-jährige Sängerin 
nicht irgendjemand ausgesucht: Jobims Sohn Paulo und Enkel Daniel sowie 
der Cellist Jacques Morelenbaum – langjähriger Begleiter der Legende – sind 
ihre Partner.

»Es ist mir eine Ehre, dass die brasilianischen Künstler sich auf meinen Gesang 
eingelassen haben und Teil haben an diesem portugiesischen Universum. Sie 
haben mir sogar freie Hand bei der Auswahl aus Jobims Liedern gelassen, bei 
denen ich mich nicht für die Offensichtlichen, Bekannten entschieden habe«, 
erzählt Carminho. »Es entstand eine natürliche Einigkeit zwischen uns, Freund-
schaften, die über die Musik hinausgehen. Da zeigt sich, dass Portugal und 
Brasilien eben auf ewig miteinander verbunden sind, allein schon durch die 
Sprache.« Und so gelingt dieser Spagat zwischen tropischer Coolness und 
lusitanischem Pathos ganz mühelos und leichtfüßig – von impressionistisch 
geprägten Balladen wie Sabiá oder Modinha, in die Lissabons Melancholie ein-
geflochten wird, bis hin zu Estrada Do Sol, das ein sonnendurchflutetes Brasi-
lien tänzerisch einfängt.
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