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Rotherbaron: 

 
Fado und Novemberblues – Gift oder Gegengift? 

Der portugiesische Fado zwischen Tradition und Erneuerung 
 
Um nach einem Alkoholrausch möglichst schmerzfrei in den Normalzustand 
zurückzufinden, gibt es, so sagt man, zwei entgegengesetzte Strategien. Die 
eine sieht vor, den Kater mit Schmerzmitteln oder allerlei Hausmitteln wie 
scharfen Getränken oder sauren Gurken zu betäuben und so unschädlich zu 
machen. Andere dagegen empfehlen, den Rausch lieber langsam ausklingen zu 
lassen, ihm also gewissermaßen auf halber Strecke entgegenzukommen und 
ihm dafür sogar – mit Getränken wie der Bloody Mary, einem Zwitterding 
zwischen Gift und Gegengift – neue Nahrung zu geben. Diese Strategie 
impliziert, dass man sich dem Rausch stellt, ihn bewusst bis zum letzten Wirbel 
auskostet, anstatt ihn zu verdrängen. 
Mit der Melancholie ist es, so scheint mir, ähnlich. Auch hier kann man versu-
chen, das Gift der Traurigkeit und der Lethargie durch gemütsaufhellende 
Mittel wie Anti-Depressiva oder Alkohol zu betäuben. Man kann der 
Melancholie aber auch ins Gesicht sehen, oder vielmehr: der unförmigen 
Fratze, die sie ist, ein Gesicht geben, indem man sich ihr bewusst hingibt. Die 
Melancholie verbindet sich in diesem Fall oft mit der Nostalgie, also mit dem 
wehmütigen Blick auf eine glücklichere Vergangenheit. Der im Kern in der 
Sinnlosigkeit, mit der das Sterbenmüssen alles Tun umhüllt, wurzelnden 
Melancholie wird so ein sinnerfülltes Gegenbild – ein utopisches Irgendwann 
und Irgendwo, in dem das Ich ganz mit sich und der Welt im Reinen und von 
keiner Todesahnung gestreift war – gegenübergestellt. 
Dieser idealisiert-unwirklichen Vergangenheit entspricht auf einer religiösen 
Ebene das Paradies, aus dem die Menschen vertrieben worden sind, auf der 
Ebene des einzelnen Daseins die Kindheit oder auch eine vergangene, rückbli-
ckend verklärte Liebesbeziehung und auf der Ebene der Geschichte ein Zeitalter 
bzw. ein Reich, das mit allgemeinem Wohlstand, Frieden und einem Leben in 
Eintracht mit der Natur assoziiert wird. Der Übergang von der mythischen 
Überhöhung einer konkreten Vergangenheit zur Beschwörung eines reinen My-
thos – wie etwa im Falle von Arkadien oder Atlantis – ist dabei fließend. 
Die nostalgische Bebilderung der Vergangenheit ist uns aus der Zeit der Ro-
mantik wohlbekannt. So kreist etwa die gesamte Winterreise – der von Franz 
Schubert vertonte Gedichtzyklus Wilhelm Müllers – um die beiden Pole von 
frostig-erstarrter Gegenwart und von Liebesglück erfüllter Vergangenheit. Auf 
der historischen Ebene wird das 'Reich des Glücks' in der Romantik auf ein vom 
Arkadienmythos verklärtes Bild der Antike oder auf das Mittelalter, das bei den 
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Romantikern zu einer Zeit weiser Herrscher und edler Ritter stilisiert wird, pro-
jiziert. 
An dieser Stelle zeigt sich nun auch, dass die Melancholie keineswegs so unpo-
litisch ist, wie sie zunächst erscheint. Die Frage, ob der nostalgische Blick sich 
auf die persönliche oder auf die historische Vergangenheit richtet, ist vielmehr 
auch für die politische Haltung der jeweiligen Individuen entscheidend. Eine 
Melancholie, deren Bezugspunkte die persönliche Lebensgeschichte und das 
eigene Seelenleben sind, geht mit grüblerisch-selbstreflexiven Tendenzen und 
damit einer allgemeinen Neigung zu kritischem Denken einher. Dies verträgt 
sich schlecht mit den Heilsparolen autoritärer Herrscher, die kritiklose Unter-
werfung einfordern. Wo die Melancholie sich dagegen nostalgisch auf ein idea-
lisiertes Reich der Vergangenheit bezieht, lässt sie sich gut für die Propaganda 
diktatorischer Regime instrumentalisieren. Denn auch diese projizieren ihre 
Großmachtphantasien ja gerne auf einstige Manifestationen nationaler Größe, 
die sie mit ihrer Politik wiederherzustellen versprechen. 
All diese Zusammenhänge sind auch für den portugiesischen Fado bedeutsam. 
Im Kern dient dieser dem Ausdruck und der musikalischen Inszenierung der 
"saudade" – eines Weltschmerzes, der sich aus der Sehnsucht nach dem 
verlorenen Glück speist, bei gleichzeitigem Bewusstsein von der Unerfüllbarkeit 
dieser Sehnsucht. Letztlich drückt sich im Fado damit das unabwendbare 
Schicksal des Menschen, sein Zum-Tode-Sein, aus. Dem entspricht auch die 
Verwandtschaft des Begriffs mit dem lateinischen 'fatum' ('Schicksal'). 
Außer dieser allgemein-philosophischen Ebene gibt es im Fado allerdings auch 
eine Nebenlinie, bei der sich die Melancholie aus dem konkreten sozialen Elend 
herleitet. Manchen Musikhistorikern zufolge, die den Fado aus der Musik der 
einheimischen Bevölkerung in den ehemaligen portugiesischen Kolonien – ins-
besondere der Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen brasilianischen 
Liedform der Modinha sowie den Tänzen Fofa und Lundum  – herleiten, sind 
dies sogar die eigentlichen Wurzeln des Fados. Hierfür spricht, dass der Fado 
seine Erfolgsgeschichte in Portugal im 19. Jahrhundert als Klagelied der Armen 
und Ausgegrenzten begann. Bezeichnenderweise wurde er zunächst im 
Lissabonner "Maurenviertel" Mouraria gepflegt, das für seinen hohen Anteil 
zugewanderter und sozial unterprivilegierter Einwohner bekannt ist. Daneben 
verweist dies auch auf die arabischen Elemente des Fados. 
Von den zwei Hauptzentren des portugiesichen Fados steht die portugiesische 
Hauptstadt eher für dessen sozialkritische Variante, während in Coimbra, das 
eine der ältesten Universitäten Europas beherbergt (Gründung schon 1290), 
eher seine "romantische" Spielart zu Hause ist. Beide Varianten waren 
allerdings gleichermaßen schlecht mit der Propaganda des von António de 
Oliveira Salazar ausgerufenen "Estado Novo" ('Neuen Staates') vereinbar, der 
die Politik in Portugal von Anfang der 1930er Jahre bis zur Nelkenrevolution des 
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Jahres 1974 bestimmt hat. Weder ein Liedgut, das die Freudlosigkeit der 
Gegenwart beklagte, noch Gesänge, in denen die soziale Schieflage der 
Gesellschaft zur Sprache kam, entsprachen dem Selbstbild einer Diktatur, das 
sich die Erneuerung der lusitanischen Glorie auf die Fahne geschrieben hatte. 
Der Argwohn, mit dem das Regime den Fado betrachtete, hatte zur Folge, dass 
dieser von der Bevölkerung erst recht als Ausdruck der eigenen, nicht den Zwe-
cken des Regimes unterworfenen Kultur betrachtete wurde. Dies trug entschei-
dend dazu bei, dass der Fado zu einem identitätsstiftenden Element der 
portugiesischen Kultur werden konnte. Paradoxerweise erleichterte es gerade 
diese Entwicklung dem Salazar-Regime, den Fado als nationales Symbol zu 
vereinnahmen und ihn in den Dreiklang aus "Fado, Fátima und Fußball" 
einzureihen, als Element eines Herrschaftssystems, das sich auf eskapistische 
Nostalgie, obrigkeitsgläubigen Katholizismus und Brot-und-Spiele-Zerstreuung 
stützte. 
Angesichts der zentralen Bedeutung, die dem Fado für die nationale Kultur und 
Geschichte zukommt, ist es für portugiesische Musiker äußerst schwer, sich 
dessen Dunstkreis zu entziehen. Ein melancholisches portugiesisches Lied wird 
selbst auf dann auf die Tradition des Fados bezogen werden, wenn es sich nicht 
auf diese beruft – notfalls eben im Sinne einer Überwindung oder Abgrenzung 
von der Tradition. 
Neuere portugiesische Musiker haben vor diesem Hintergrund ein sehr 
differenziertes Spektrum von Umgangsformen mit dem Fado entwickelt. Dabei 
wird dieser jeweils ganz bewusst zum Bezugspunkt des künstlerischen 
Schaffens gemacht, gleichzeitig jedoch weiterentwickelt und in eigene 
Musikprojekte integriert. Auch Distanz zum Fado kann so auf subtile Weise zum 
Ausdruck gebracht werden. Mechanismen, die derartige kreative 
Aneignungsprozesse ermöglichen, sind beispielsweise: 
 
1. die Übertragung des gesellschaftskritischen Potenzials des Fados auf 

aktuelle Entwicklungen. Ein Beispiel hierfür ist etwa das von Pedro da Silva 
Martins geschriebene Lied  Parva que sou, das die Gruppe Deolinda 2011 bei 
einem Auftritt im Coliseu do Porto vorgestellt hat. Darin wird die 
Perspektivlosigkeit (nicht nur) der portugiesischen Jugend in einer 
neoliberalen Ökonomie, dessen prekäre soziale Folgen sich durch die 
jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise noch weiter verschärft haben, auf 
ironische Weise thematisiert. Die am Ende jeder Strophe wiederholte 
Kernaussage lautet: "Was für eine dumme Welt, in der man studieren muss, 
um Sklave zu sein." 
Auch die Band A Naifa (von engl. 'a knife' – 'ein Messer') verbindet Anklänge 
an den Fado, den sie um elektronische Elemente im Stil des 'Bristol Sounds' 
erweitert, mit Gesellschaftskritik. So wird in dem Song Monotone aus dem 
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Jahr 2006 die Monotonie eines Erwerbslebens evoziert, gegen dessen 
abstumpfende Wirklungen man sich nur – fadotypisch – durch die imaginäre 
Flucht in andere Welten (hier in die Welt der Musik) wappnen kann. 
  
Deolinda: Parva que sou 
Liedtext 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
A Naifa: Monotone 
Liedtext und  Übersetzung S. 10  
 

2. die direkte Thematisierung der möglichen Vereinnahmung des Fados für die 
Zwecke einer nationalistischen Staatsideologie sowie der resignativen Ten-
denzen, die sich aus dem Fado ergeben. So wendet sich Mariza in dem aus 
der Feder von Mário Rainho stammenden, 2005 veröffentlichten Lied 
Recusa ('Verweigerung'; Musik: Raúl Portela) ausdrücklich gegen einen in 
der Geste der Trauer erstarrten Fado, der nur um sich selbst kreist und so zu 
seiner eigenen Karikatur wird. Stattdessen verbindet sich der Fado hier mit 
dem Anspruch, das "Unbekannte" zu entdecken, neue Sichtweisen zu 
ermöglichen, die den Ausdruck das Fado-Schmerzes mit der Hoffnung auf 
eine Beseitigung seiner Ursachen verknüpfen. 
 
Mariza: Recusa 
Live 
Übersetzung S. 10 

 
3. die bewusste Reflexion der Möglichkeiten, die der Fado bietet. Hier wird – 

als Ergänzung zu dem zuvor genannten Aspekt – konkret der Nutzen be-
nannt, den Fadista und Zuhörer aus den Liedern ziehen können – was impli-
zit die larmoyant-selbstmitleidige Fado-Variante ausschließt. Auf geradezu 
programmatische Weise wird dies etwa in Lisboa não é a cidade perfeita 
('Lissabon ist keine vollkommene Stadt', 2008) umgesetzt. In dem – wie 
schon im Falle von Parva que sou (s.o.) – von Pedro da Silva Martins ver-
fassten und von der Gruppe Deolinda vorgetragenen Lied steht jede Strophe 
für eine der spezifischen Möglichkeiten und Entstehungsbedingungen des 
Fados. Im Einzelnen lassen sich diese wie folgt zusammenfassen: 

 
a. Der Fado bewahrt das Vergangene vor dem Vergessenwerden. 
b. Der Fado gibt der Sehnsucht nach dem, was im alltäglichen Leben keinen 

Platz hat, eine Stimme. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGS7vAliIjI
https://www.letras.com/deolinda/1829885/
https://www.youtube.com/watch?v=UQqsmfQB9GM
https://www.youtube.com/watch?v=UcaYvT2Oc9I
https://www.youtube.com/watch?v=rgsjI0zescw&list=RDrgsjI0zescw
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c. Der Fado lebt von dem Unvollkommenen, weil es in einer vollkommenen 
Welt keinen Platz gäbe für die in ihm ausgedrückten Träume und 
Utopien. 

d. Der Fado gibt denen eine Stimme, die keine Stimme haben, dient also 
der Überwindung sozialer Ausgrenzung. 

e. Der Fado ist der Gesang der "Verrückten" – in dem Sinn, dass nur je-
mand, der angesichts der bestehenden Verhältnisse "verrückt" wird vor 
Sehnsucht nach einer anderen Welt, ihn als Ausdrucksmittel wählt bzw. 
glaubhaft vortragen kann. 

f. Der Fado ist der Inbegriff des Unerreichbaren. 
g. Der Fado ist der Inbegriff der Utopie, des wehmütig-ungläubigen Glau-

bens an das Unglaubliche. 
h. Der Fado ist der Inbegriff der nur in der Sehnsucht erfüllbaren 

unerfüllten Liebe. 
i. Der Fado ist ein Bild für das menschliche Leben: für seine Hoffnungen, 

Träume, Sehnsüchte, sein notwendiges Scheitern an der Realität und da-
mit für seine Tragik. 

 
Das Cançao da cançao triste ('Lied über ein trauriges Lied'), das Manel Cruz, 
zuvor Frontmann von Ornatos Violeta (s.u.), 2008 mit seinem neuen 
Musikprojekt Foge Foge Bandido herausgebracht hat, ist zwar in musikali-
scher Hinsicht sicher kein Fado. Es soll an dieser Stelle aber ebenfalls Er-
wähnung finden, da es als Reflexion über die "saudade" – und damit über 
den Kern des Fados – verstanden werden kann. Die zunächst unerklärliche 
Traurigkeit wird hier auf eine numinos wirkende "Stimme" zurückgeführt, 
deren Widerhall das Lied durchdringt. Dies erklärt auch, warum dieses zwar 
ausdrücklich als "traurig" charakterisiert, gleichzeitig jedoch als tröstend 
empfunden wird. Denn zwar wirft die Melancholie, die sich in dem Lied aus-
spricht, den, der sie empfindet, auf sich selbst zurück und konfrontiert ihn 
mit dem Tod. Gerade die so angeregte bewusste Auseinandersetzung mit 
der eigenen Sterblichkeit – als dem Kern der Melancholie – eröffnet jedoch 
die Möglichkeit, nach Dingen zu fragen, die über den Tod hinausweisen. In 
dem Lied drückt sich so auch die meditative Kraft des Fados aus. Deutlich 
wird dabei jedoch auch, dass diese Kraft sich nur dann entfalten kann, wenn 
die Melancholie sich ihrer selbst bewusst bleibt und nicht durch 
eskapistische Nostalgie ersetzt wird. 
 
Deolinda: Lisboa não é a cidade perfeita (mit Liedtext) 
Live 
Übersetzung S. 12 
 

https://www.vagalume.com.br/deolinda/lisboa-nao-e-a-cidade-perfeita.html
https://www.youtube.com/watch?v=GIF14vmosfA
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Manel Cruz (Foge Foge Bandido): Cançao da cançao triste 
Übersetzung S. 13 

 
4. das spielerisch-ironische Aufgreifen der oft sehr expressiven Mimik der – 

überwiegend weiblichen – Fadistas. Hier ist etwa an Marisa Liz, die Sängerin 
der Band Amor electro, zu denken, die mit ihrem fast schon maskenhaften 
Make-up die Fado-Mimik ebenso zitiert wie überwindet, indem sie diese mit 
der befreienden Kraft der Erotik verbindet. Auf der Ebene der Musik ent-
spricht dem eine Kombination melancholischer Elemente mit 'rockigen' Se-
quenzen. 
Ein Beispiel hierfür ist der Debütsong der Band, A máquina ('Die Maschine'), 
aus dem Jahr 2011, der wochenlang an der Spitze der portugiesischen 
Charts stand und der Band im Jahr darauf eine Nominierung als "Bester 
portugiesischer Act" für die MTV Europe Music Awards einbrachte. Der fast 
schon meditative Anfang geht hier sukzessive in Rock-Passagen über, die 
einen Kontrapunkt bilden zu dem durchaus Fado-kompatiblen Text. Darin 
geht es um die alte Frage, wie man mit der Liebe umgehen soll: Soll man 
sich ihr ganz hingeben, auf die Gefahr hin, enttäuscht zu werden, oder soll 
man sich ihr ab einem bestimmten Punkt lieber entziehen? Und: Ist das 
überhaupt möglich? Ist die Liebe nicht wie eine "Maschine", die sich ganz 
von selbst in Gang setzt und sich ebenso autonom abschaltet, unabhängig 
von den bewussten Entscheidungen und rationalen Überlegungen der 
Liebenden? 
Noch deutlicher als bei Amor electro ist die Distanzierung vom Fado bei der 
2001 in Braga gegründeten Rock-Band Mundo Cão ('Hundewelt'). Ihr Song 
Ordena que te ame ('Befiehl, dass ich dich liebe') erscheint fast schon als 
eine Art Anti-Fado, der die sehnsüchtig-nostalgische Hinwendung des Ichs 
zu einem geliebten Wesen mit der oft grausamen Realität des Liebeslebens 
konfrontiert. Die sadistischen Qualen, die ein Partner dem anderen zufügt, 
sind dabei das einzige Band, das die Liebenden aneinanderkettet. An die 
Stelle der weichen Fado-Sentimentalität tritt hier folglich eine knallharte 
Rock-Oper. In dem dazugehörigen Videoclip deutet zwar eine Kartenlegerin 
die schicksalhafte ('fadohafte') Macht der Liebe an. Diese entfaltet sich in 
diesem Fall jedoch nicht in der sublimen Sphäre miteinander 
harmonierender Seelen, sondern ist Anlass für ein schmutziges 
Eifersuchtsdrama in der Welt der Gaukler. 
 
Amor electro: A máquina (Videoclip) 
Liedtext 
Übersetzung S. 13 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tl_odGOCX1M
https://www.youtube.com/watch?v=d1onT5Z51ZQ
http://amor-electro.lyrics.com.br/letras/1881383/
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Mundo Cão: Ordena que te ame (Videoclip) 
Liedtext 
Übersetzung S. 14 

 
5. die Anknüpfung an die 'philosophische', allgemein menschliche Variante des 

Fados, unter Durchbrechung des typischen Fado-Schemas. Dies gilt in mehr-
facher Hinsicht für den Song Devagar ('Langsam', 2011) der Band Ornatos 
Violeta, mit ihrem Frontmann Manel Cruz (s.o.). Fado-untpyisch sind hier 
zunächst die Instrumente, die von der klassischen Konstellation abweichen, 
bei der die zwölfsaitige guitarra portuguesa die Melodie vorgibt, während 
die klassische ('spanische') und zuweilen auch die Bass-Gitarre der 
Rhythmisierung der Lieder dienen. Gegen die "Fado-Etikette" verstößt 
darüber hinaus auch die Tatsache, dass der Gesang von einem Mann 
vorgetragen wird. Dennoch dient das Lied, wie im Fado, dem Ausdruck eines 
tief empfundenen Weltschmerzes, einer Verdüsterung der Seele, in deren 
Folge man "das Licht" in sich und anderen nicht mehr sieht und ganz von 
dem Gedanken an die sich selbst verzehrende Zeit beherrscht wird. 
Während allerdings der klassische Fado bei der Betonung der Isolation und 
Verlorenheit des Einzelnen verharren und die Liebe lediglich als etwas 
Vergangenes, Unerreichbares besingen würde, erscheint diese in Devagar 
als Gegenentwurf, im Sinne einer eigenen Welt, in der die Zeit aufgehoben 
ist. 
 
Ornatos Violeta: Devagar (mit Liedtext) 
Live, unplugged 
Übersetzung S. 16 

 
 
6. die Anknüpfung an den Fado, bei gleichzeitiger Abkehr von dessen 

schwermütiger Grundierung. Dies ist der Ansatzpunkt von OqueStrada 
('Straßenorchester'), einer von Marta Miranda zusammen mit dem französi-
schen Bassisten Jean Marc Pablo gegründeten Musikformation, die spätes-
tens seit ihrem Auftritt beim Konzert zum Friedensnobelpreis im Jahr 2012 
über die Grenzen Portugals hinaus bekannt ist. Soweit die Gruppe sich in ih-
rer Musik auf den Fado bezieht, möchte sie diesen auf seine Wurzeln als 
Fado dos suburbios ('Fado der Vorstädte') – so der Untertitel ihres Liedes 
Fado Skazito aus dem Jahr 2009 – zurückführen und ihn dabei von seiner 
einseitigen Fixierung auf Trauer und Schmerz befreien. So wendet sich Mi-
randa gegen die Praxis ihrer Landsleute, "den traurige[n] Fado wie in einer 
kleinen gläsernen Schachtel" aufzubewahren. Sie habe "das Gegenteil ma-

https://www.youtube.com/watch?v=02jTaYlmqMI
https://www.vagalume.com.br/mundo-cao/ordena-que-te-ame.html
https://www.letras.com/ornatos-violeta/devagar/
http://lyricstranslate.com/en/ornatos-violeta-devagar-lyrics.html
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chen und Trauer und Freude miteinander vereinen" wollen (zit. nach Bargon 
2012, S. 6). 
Wenn es bei OqueStrada um die Liebe geht, so wird diese folglich nicht als 
etwas Vergangenes, als verlorenes Glück, besungen, sondern als etwas 
durchaus Gegenwärtiges, das dem Leben Kraft und Richtung gibt. Der 
Schmerz resultiert allenfalls daraus, dass die erfüllte Liebe nicht dauerhaft 
möglich ist und die Liebenden nicht ständig zusammen sein können. Diese 
Lebensfreude drückt sich in der folkloristisch-verspielten Musik ebenso aus 
wie in der augenzwinkernden Erotik der Sängerin. 
In dem Lied O teu murmúrio ('Dein Murmeln'), 2013 als "Appetizer" für das 
im Jahr darauf erschienene neue Album veröffentlicht, erhält die Bejahung 
des Lebens durch die Liebe zusätzlich eine unverkennbar religiöse Konnota-
tion. Das besungene Du kann hier auch im Sinne eines numinosen Gegen-
übers verstanden werden. 
 
OqueStrada: O teu murmúrio 
Liedtext (mit Live-Version) 
Übersetzung S. 16 
 

 
Links zum Fado (Essays, Features, Interviews, Reportagen): 
 
Bargon, Sebastian: Der Schrei der Unterdrückten. Musik zur Krise aus Spanien, Portugal und 

Griechenland. SWR2 "Tandem" vom 27. Januar 2012 
Faget, Jochen: Das Leben ist ein Fado. Die Portugiesen und ihre musikalische Visitenkarte. 

Deutschlandfunk, "Gesichter Europas", 15. Dezember 2012 
Gumbrecht, Hans Ulrich: Fado, Schicksal und der Ursprung von Authentizität. In: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Blogs, 19. Juli 2014 
Hildebrandt, Camilla: Die Sänger António Zambujo und Telmo Pires. Fado ohne Staubschicht. 

Deutschlandfunk, "Lied- und Folkgeschichte(n)", 1. April 2016  
Schormann, Tobias: Fado in Portugal: Lissabon hat den Blues. In: Spiegel online, 3. Mai 2012 
Sohl, Gaby: Mariza über den Ursprung des Fado: "Fado ist die Musik der Seele." Interview 

mit der Fado-Sängerin Mariza. In: taz vom 16. November 2015 
Terkessidis, Mark: Trio Fado. Beitrag des Migrationsforschers Mark Terkessidis zum "Trio 

Fado", einer in Deutschland gegründeten Fado-Gruppe, die ein Beispiel ist für das Kon-
zept der Website, das deutsche "Heimatlied" vor dem Hintergrund der Migration um den 
Aspekt der von den Eingewanderten verlassenen Heimat zu erweitern; mit ausführlichen 
Hintergrundinformationen zum Fado. 

Wilke, Katrin: Sängerin Mísia. Die Anarchistin des Fado. Deutschlandfunk "Corso", 18. Juni 
2015 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tn_OaEUoD5Y
http://amusicaportuguesa.blogs.sapo.pt/oquestrada-o-teu-murmurio-1293313
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/-/id=9120060/property=download/nid=8986864/1j76hd7/swr2-tandem-20120127-1920.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/gesichter-europas-15-12-12-das-leben-ist-ein-fado-die.media.d52ad92c4e918d7c4f7e956445ae9d6a.pdf
http://blogs.faz.net/digital/2014/07/19/fado-schicksal-und-der-ursprung-von-authentizitaet-644/
http://blogs.faz.net/digital/2014/07/19/fado-schicksal-und-der-ursprung-von-authentizitaet-644/
http://www.deutschlandfunk.de/die-saenger-antonio-zambujo-und-telmo-pires-fado-ohne.2590.de.html?dram:article_id=349365
http://www.spiegel.de/reise/europa/portugal-fado-in-lissabon-a-830967.html
http://www.taz.de/!5248830/
http://www.heimatliederausdeutschland.de/choere-und-bands/trio-fado.html
http://www.deutschlandfunk.de/musikerin-misia-die-anarchistin-des-fado.807.de.html?dram:article_id=322982
http://www.deutschlandfunk.de/musikerin-misia-die-anarchistin-des-fado.807.de.html?dram:article_id=322982
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Übersetzungen: 
 

 
1. Deolinda: Parva que sou 

(aus dem Live-Album Deolinda no Coliseu dos Recreios, 2011) 
 
Wie dumm ich bin 
 
Ich bin von der Generation, die nicht bezahlt wird, 
und das macht mir gar nichts aus. 
Wie dumm ich bin! 
Denn dieser Zustand ist schlecht, und es wird so weitergehen. 
Ich kann schon von Glück sagen, wenn ich ein Praktikum absolvieren kann. 
Wie dumm ich bin! 
Und ich frage mich immer wieder, 
was für eine dumme Welt das ist, 
in der einer studieren muss, um Sklave zu sein. 
 
Ich bin von der Generation "Hotel Mama". 
Wenn ich schon alles habe, warum sollte ich dann noch mehr haben wollen? 
Kinder, Ehemann, ich schiebe alles auf, 
und ich muss noch mein Auto abbezahlen. 
Wie dumm ich bin! 
Und ich frage mich immer wieder, 
was für eine dumme Welt das ist, 
in der einer studieren muss, um Sklave zu sein. 
 
Ich bin von der "Ich-kann-nicht-klagen"-Generation. 
Im Fernsehen zeigen sie weit schlimmere Schicksale als meines. 
Wie dumm ich bin! 
Ich bin von der "Ich-kann-nicht-mehr"-Generation. 
Denn diese Situation dauert schon zu lange an. 
Und ich bin nicht dumm! 
Und ich frage mich immer wieder, 
was für eine dumme Welt das ist, 
in der einer studieren muss, um Sklave zu sein. 
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2. A Naifa: Monotone (Liedtext und Übersetzung2) 

(aus: 3 minutos antes de a maré encher, 2006) 
 
Monoton1 
 
Antes de saíres para o trabalho, arrumas à pressa o dia anterior 
para debaixo da cama. 
Antes de saíres para o trabalho, 
guardas o coração ainda adormecido bem dentro do teu corpo. 
 
Ainda adormecido, 
esqueces essa canção que já não passa na rádio, 
mas que vive secretamente dentro de ti. 
Fechas a porta à chave com duas voltas e sais. 
 
Parada junto à passadeira, protegida num gesto ledo, 
fixas o olhar na sombra dos carros que passam. 
Esperas pelo sábado, 
pelo feriado e as suas pontes, 
pelas férias para ouvires as tuas canções. 
Sentes-te longe, silenciosa de luz 
 
// e esqueces essa canção que já não passa na rádio, 
mas que vive secretamente dentro de ti. 
Fechas a porta à chave com duas voltas e sais. // 
 
Übersetzung: 
 
Bevor du zur Arbeit gehst, räumst du eilig den vorigen Tag 
unter das Bett. 
Bevor du zur Arbeit gehst, 
schläft dein Herz noch immer fest in deinem Körper. 
 
Noch immer schlafend, 
suchst du dieses Lied, das nicht mehr im Radio läuft, 
aber in dir heimlich weiterlebt. 
Du drehst den Schlüssel zweimal im Schloss um und gehst los. 
 

                                           
1
 Der Liedtext folgt dem verlinkten Video und kann daher vom Albumtext abweichen. 
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An der Haltestelle neben dem Zebrastreifen (…) 
blickst du aus dem Schatten heraus zwei vorbeifahrenden Autos hinterher. 
Du wartest auf den Samstag, 
auf den Feiertag und die Brückentage, 
auf den Urlaub, um deine Lieder zu hören. 
Du fühlst dich weit weg (…) 
 
und suchst dieses Lied, … 
 
 
3. Mariza: Recusa 

(aus: Transparente, 2005) 
 

Verweigerung 
 
Wenn Fadista zu sein bedeutet, der Mond zu sein 
und die Sonne aus dem Blick zu verlieren, 
eine Statue zu sein, die auf sich selbst verweist, 
dann bin ich keine Fadista. 
 
Wenn Fadista zu sein bedeutet, traurig zu sein, 
eine vorhersehbare Träne zu sein, 
wenn der Fado nur um das Leid kreist, 
dann bin ich keine Fadista. 
 
Wenn Fadista zu sein im Grunde 
ein Spottwort ist, 
das von Mund zu Mund geht, 
dann bin ich keine Fadista. 
 
Aber wenn es bedeutet, sich an die Eroberung 
all der unbekannten Verse zu machen, 
dann bin ich keine Fadista, 
sondern der Fado selbst. 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

4. Deolinda: Lisboa não é a cidade perfeita 
(aus: Cançao ao lado, 2008) 

 
Lissabon ist keine vollkommene Stadt 
 
Zum Glück 
ist die Zeit vergangen, 
und die Liebe, die zu Ende ist, 
ist noch da … 
 
Zum Glück 
gibt es irgendeinen Fado, 
der all das sagt, worüber das Leben 
nichts sagt … 
 
Zum Glück 
ist Lissabon 
keine vollkommene Stadt 
für uns … 
 
Zum Glück 
gibt es irgendeine Gasse, 
in der ein Echo von denen zu hören ist, 
die niemals eine Stimme haben … 
 
Gerade eben habe ich eine Verrückte gesehen, 
die allein gesungen hat 
an dem Fenster da oben … 
Es gibt Nächte, in denen die Sehnsucht ["saudade"] 
mich denken lässt, 
dass ich mich ihr [dieser Verrückten] eines Tages anschließen werde 
und singen werde wie sie … 
 
Zum Glück 
war ich nie imstande, 
das Gässchen zu finden, 
das als nächstes kommt … 
 
Zum Glück 
ist der Tejo fliederfarben, 
und die Fische hören nicht auf 
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zu lachen … 
 
Zum Glück 
möchte dein Körper sich nicht 
auf die Stürme einlassen, 
die in mir toben … 
 
Zum Glück … 
 
Wenn das Schicksal es so will, 
ist diese tragische Geschichte 
mein Leben. 
 
Gerade eben habe ich eine Verrückte gesehen … 
 
 
5. Manel Cruz: Cançao da cançao triste 

(aus dem Doppelalbum O amor dá-me tesão / Não fui eu que estraguei, 
2008) 

 
Lied über ein trauriges Lied 
 
Sag mir den Grund für dieses so traurige Lied, 
das mir sagt, dass es von niemandem kommt. 
Sicher hast du etwas von dieser Stimme erbeten, 
von der du nicht weißt, woher sie kommt. 
 
Sag mir, warum dieses so traurige Lied mir so guttut. 
Sicher hat dir dieselbe Stimme noch etwas anderes gesagt, 
das du niemandem verrätst. 
 
Ich weiß, dass alles Vergebliche traurig ist, 
so wie es traurig ist, wenn ein Mensch stirbt 
und er die Stimme fragt, ob dieses Lied existiert. 
Und wenn sie es nicht weiß, wird es auch sonst niemand wissen. 
 
Sag mir, warum dieses so traurige Lied mir so guttut. 
Sicher höre ich die Stimme, die du gehört hast. 
Vielleicht weißt du, woher sie kommt. 
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6. Amor electro: A máquina 
(aus: Cai o carmo e a trindade, 2011) 

 
Die Maschine 
 
Wüsste ich nur, wie ich umgehen soll 
mit dem, was hier geschieht, 
in einem Fall wie meinem. 
Könnte ich nur frei über meine Liebe verfügen, 
sie verschenken oder verraten … 
Aber ich weiß, dass ich bleiben werde, 
um zu bekommen, was ich nicht habe. 
Ich weiß, dass ich bleiben werde. 
 
Man sollte die Himmel darum bitten, 
mich, dich und Gott, 
denn ich möchte glücklich sein. 
 
Man sollte die Himmel darum bitten, 
denn dies ist meine Liebe. 
Und bald werde ich wissen, 
wie traurig es ist, zu leben. 
 
Was für ein Schicksal, ach, was für eine Liebe! 
Ich werde nicht einmal mehr weinen. 
Schreien, anrufen, zurückkehren: 
Die Maschine hat angehalten, 
sie ist verstummt. 
 
Könnte ich nur aufrichtig empfinden, 
dass ich lieben und bleiben will. 
Was für ein Jammer, dich so zu sehen, 
ohne jedes Selbstbewusstsein. 
 
Ich habe deine Vergebung zerrissen, 
ich wollte wieder sein, was ich war. 
Ich werde nicht mehr weglaufen, 
die Reise hat begonnen. 
 
Denn dies ist meine Liebe … (Wh. bis "ist verstummt.") 
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Denn dies ist deine Liebe, 
und ich werde nur noch lieben. 
Wie gut, dass es nicht vorbei ist, 
die Maschine ist erwacht. 
 
 
7. Mundo Cão: Ordena que te ame 

(aus: A geração da matilha, 2009) 
 
Befiehl, dass ich dich liebe 
 
Ich habe bei deinem Spiel mitgemacht wie ein Wahnsinniger. 
Ich war naiv und du so verhängnisvoll. 
Ich habe alles auf eine Karte gesetzt – und das war so wenig, 
die Liebe und dein äußerst grausamer Instinkt. 
Während ich dir folge, mache ich mich nur noch mehr zu deiner Trophäe. 
Ich habe bei deinem Spiel mitgemacht wie ein Wahnsinniger, 
und ich bin dein treuster Sklave. 
 
Befiehl, dass ich dich liebe, 
und hass mich, wenn ich scheitere, 
aber gebrauch, missbrauch mich, 
und ich werde glücklich sein bis ans Ende. 
 
Ich habe Nägel in meinen Körper geschlagen, 
mich in einen unwirklichen Wurm verwandelt. 
Ich habe den Platz verpestet, auf den du mich gestellt hast, 
die Liebe ist dieses ultimative Monster. 
Gefällt dir deine Trophäe, die du in dieser Hölle aufgestellt hast? 
Ich habe meinen Körper mit Nägeln geschlagen, 
ich bin komplett verrückt geworden. 
 
Befiehl, dass ich dich liebe … 
 
Befiehl, dass ich dich liebe, 
und hass mich, wenn ich damit aufhöre, 
nimm mich mit, schlepp meinen                
zu Staub zerriebenen Körper mit dir fort. 
 
Befiehl, dass ich dich liebe … 
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Ich befehle, dass du mich hasst. 
Ich liebe es, dass du darunter leidest, 
dass ich dich immer weiter gebrauche und missbrauche. 
Er wird für mich sterben. 
 
Ich befehle, dass du mich hasst … 
 
 
8. Ornatos Violeta: Devagar 

(aus: Inéditos/Raridades, 2011) 
 
Langsam 
 
Wenn der Wind nicht dreht, 
werde ich sogar aufhören zu fühlen, 
dass es einen Grund gibt, 
daran zu glauben, dass es wirklich besser ist zu existieren. 
 
Ich weiß, 
ich sehe das Licht nicht in mir 
und ebenso wenig in jemand anderem. 
Ich wollte nur den Himmel berühren, 
ich will niemandem etwas Böses. 
Ich weiß, 
sagt dir das Lied der Angst, 
es ist klar, dass die Zeit euch eines Tages nichts mehr bringt, 
sondern den Begriff der Zeit verliert. 
Wenn ich liebe, ist es immer langsam. 
 
Ich sehe das Licht nicht in mir … 
 
 
9. OqueStrada: O teu murmúrio 

(aus: Atlantic Beat – mad'in Portugal, 2014) 
 
Dein Murmeln2 
 
Dein Murmeln ist das, wonach es mich verlangt. 
Du bist das Einzige, was ich im Leben brauche. 

                                           
2
 Der Text wird von der Sängerin bei Auftritten immer wieder leicht abgewandelt. 
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Du bist das umjubelte Leben. 
Ich habe das, wovon du nichts gesagt hast, in einem Aussteuertuch aufbewahrt, 
und auch die Landkarte der unvergleichlichen Wege, die du gebahnt hast, 
ohne Bänder oder Schleifen, 
ohne Zeugen oder Umarmungen, 
ohne tropisches Klima. 
 
Du weißt, 
weißt ganz genau: 
Dein Murmeln ist das, wonach es mich verlangt. 
Du bist das Einzige, was ich zum Leben brauche. 
Du bist das umjubelte Leben. 
 
Du hast auf mich aufgepasst, 
meine vergessene Reliquie, 
meine verlorene Süßigkeit.  
Manchmal ist das Schweigen golden, 
ein andermal silbern, 
etliche Male aus Blei 
und manchmal ein Wald. 
 
Du hast auf mich aufgepasst, 
jetzt passe ich auf dich auf. 
 
Du weißt, 
weißt ganz genau: 
Dein Murmeln ist das, wonach es mich verlangt. 
Du bist das Einzige, was ich zum Leben brauche. 
Du bist das umjubelte Leben. 
Für dich möchte ich leben, 
den ganzen Tag, die ganze Nacht. 
 
Du hast auf mich aufgepasst, 
jetzt passe ich auf dich auf. 
 
Und der Regen, der jetzt fällt 
in unsere einsamen Herzen 
jenseits der Berge 
in Lissabon, 
in Nazareth, 
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[in Évora3, 
in Portimão4], 
am Minho5, 
am Guadiana6, 
in Paris, 
in Berlin, 
in New York, 
in Rio, 
[das ist alles] dein Murmeln. 
 
Und du weißt, 
weißt ganz genau: 
Für dich möchte ich leben, 
den ganzen Tag, die ganze Nacht 
möchte ich 
das Einzige sein, wofür es sich zu leben lohnt, 
das umjubelte Leben, 
den ganzen Tag, die ganze Nacht 
möchte ich für dich leben, 
meine vergessene Reliquie, 
meine verlorene Süßigkeit, 
meine Reliquie, 
meine Süßigkeit, 
[das ist] dein Murmeln [für mich]. 
 
  
 

                                           
3
 Évora: Stadt in Südportugal 

4
 Portimão: Hafenstadt an der Algarve  

5
 Minho: in Galizien entspringender Fluss, der südlich von Vigo die Grenze zwischen Spanien 

und Portugal markiert; vgl. auch die gleichnamige Provinz im Nordwesten Portugals 
6
 Guadiana: Fluss im Süden Portugals, der teilweise die Grenze zu Spanien markiert 


