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La voix chantée au Portugal : 
tours et détours du fado
Agnès Pellerin (2016)

En 2015, dans sa très belle Trilogie des 1001 nuits, le cinéaste 
portugais Miguel Gomes nous rappelle, à travers l’histoire de 
Shéhérazade qui, chaque nuit, échappe à sa mise à mort en tenant 
en haleine l’imagination du souverain Shahryar, qu’« il n’y a pas 
d’antidote sans venin ». L’art surgit dans les situations de crise 
comme forme de survie, et le chant, suggère le cinéaste, exprime 
le caractère inaliénable de notre liberté.

Au Portugal, l’évolution du fado, devenu l’icône d’un pays tout 
entier, voire un cliché musical parfois caricaturé, cristallise la 
force de la voix chantée, et ses paradoxes. L’histoire de ce genre 
illustre bien comment le chant, en tant que besoin d’expression 
intime, mode de communication collectif et support de métissages, 
rejoint des enjeux sociaux. 

Apparu dans le port de Lisbonne au début du 19e siècle, parmi 
les couches sociales les plus précaires, le fado verra sa mémoire 
confisquée lorsque, dès la fin du 19e siècle, il sera pris dans les 
filets d’une réflexion sur l’« âme nationale » portugaise, et incar-
nera, pour toute une génération d’intellectuels, une forme de 
décadence urbaine à proscrire, notamment vis-à-vis de la jeunesse, 
au profit du chant choral, aux vertus jugées plus éducatives. 

Mythifié par la mémoire littéraire de la fin du 19e siècle, le fado 
sera associé à l’immoralité « canaille » du crime et de l’oisiveté 
des quartiers les plus sombres de la capitale, néanmoins porteurs 
d’« exotisme » – notamment à travers ses liens avec la prostitution, 
derrière la figure légendaire de Severa (1820–1846). L’inscription 
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ouvrière de ce chant, son rôle de transmission de l’information, 
ou encore ses engagements syndicalistes et en faveur du régime 
républicain (établi au Portugal en 1910), sont alors ignorés. Paral-
lèlement, toujours au 19e siècle, le fado se diffuse peu à peu dans 
les salons bourgeois ou aristocrates, et devient parfois exclusivement 
instrumental (guitare portugaise mais surtout piano). Et, loin de 
la capitale lisboète, le fado donne lieu à une appropriation spéci-
fique, par l’élite masculine des étudiants de Coimbra, qui prend 
la forme d’une ballade amoureuse inspirée du bel canto italien, 
dont les motifs poétiques sont plus codifiés.

Au 20e siècle, où le fado de Lisbonne connaît son âge d’or, c’est 
au prix d’une forme de promotion professionnalisante qui, par 
le biais de la censure de la dictature de l’État Nouveau (1933–1974), 
le cantonne aux Maisons de fado (restaurants qui après la Seconde 
Guerre mondiale, s’orienteront vers le tourisme international), 
sommées d’établir la liste préalable des textes interprétés durant 
les sessions, ainsi que leurs paroles. Cette nouvelle « chanson » 
rompt avec l’ouverture textuelle informelle des fados traditionnels 
des fadistas amateurs du fado vadio (spontané), déroulés à l’infini 
par les chanteurs, sur un schéma musical d’accompagnement 
simple et répétitif, base émulatrice pour la créativité poétique et 
interprétative du chanteur, libre d’associer entre elles des strophes 
indépendantes, non cadrées par le sens d’un « refrain ». 
De manière concomitante, la diffusion du fado par le disque et 
la radio, à partir des années 1930, impose une durée formatée et 
un « lissage » thématique et linguistique des textes, jusqu’alors 
souvent marqués par l’argot et les doubles sens, parfois grivois. 
Le fado passe alors d’un état de culture « souterraine » à une 
culture presque officielle mais néanmoins non explicitement 
revendiquée, du moins au début, par le régime de dictature, qui 
y voit une tonalité trop triste, peu propice à sa propagande glori-
fiant le peuple portugais. Mais le régime s’accommodera bien vite 
de sa dimension maritime, atlantique, qui rejoint le passé mythifié 
des Grands découvreurs et la souffrance des femmes de pêcheurs 
restées à terre. 
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Le folklore rural, accompagné de danses et mettant en valeur des 
instruments locaux, sera, quant à lui, fortement valorisé dès les 
débuts de la dictature qui promeut les vertus d’une culture agricole 
collective et flatte les spécificités régionales : viras du Minho, chulas 
de Beira, cante alentejano, etc. Dès 1935, la « Fondation nationale 
pour la joie au travail » promeut de nouveaux groupes folkloriques 
et organise un concours qui célèbre le « plus portugais de tous 
les villages du Portugal ». Durant tout le 20e siècle, au gré de leurs 
migrations diverses, au Portugal comme à l’étranger, les Portugais 
s’empareront de ces pratiques folkloriques, indépendamment de 
toute connotation idéologique. Aujourd’hui encore, dans la 
diaspora portugaise, elles cimentent certains réseaux culturels 
transgénérationnels. À partir des années 1960, au Portugal, l’ethno-
musicologue Michel Giacometti (1929–1990) en proposera de 
très précieux enregistrements.
Loin de ces micros-échelles, sur les grandes scènes internationales, 
Amália Rodrigues contribue à élargir le répertoire du fado, parfois 
noyé dans l’ensemble de la chanson populaire, son éventail 
allant du folklore à des chansons que les opposants politiques de 
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gauche jugent « faciles », comme « Uma Casa Portuguesa » ; mais 
il rassemble aussi, notamment à partir de sa collaboration avec 
Alain Oulman dans les années 1960, des poèmes d’écrivains 
contemporains engagés. 

Dans une société très polarisée par la plus longue dictature 
d’Europe, qui perdure jusqu’en 1974, le fado restera longtemps 
marqué par le tabou du « fatalisme » (selon l’étymologie latine 
du mot fado). 

Il apparaît longtemps comme le double négatif de la « chanson 
d’intervention » des années 1960 et 1970, elle, cosmopolite et 
engagée, souvent composée dans l’exil par de jeunes déserteurs 
des guerres coloniales qui y dénoncent l’injustice coloniale et 
réclament l’instauration de la démocratie. 

La Révolution des Œillets du 25 avril 1974, coup d’État militaire 
soutenu par la population, en constituera une étape décisive, et 
son coup d’envoi ne sera autre qu’une chanson, « Grândola Vila 
Morena », de José Afonso. (Cette chanson a été fréquemment 
reprise depuis 2011 lors des manifestations contre les politiques 
d’austérité économique : le néologisme grandolar signifiant pertur-
ber un discours ou un événement officiel pour rappeler les acquis 
démocratiques de 1974). 
Le nouveau fado des années 1990 prendra la suite de cet héritage 
controversé, d’un côté très prometteur, notamment par sa recon-
naissance internationale, mais justifiant des écarts vers d’autres 
styles moins connotés par leur traditionalisme, la pop par exemple, 
ou encore des univers sonores d’inspiration baroque comme dans le 
cas du groupe Madredeus, placé au cœur du film de Wim Wenders 
Lisbon Story (1994).
Plus récemment, et d’autant plus après son classement en 2011 
au Patrimoine immatériel de l’Unesco, le fado n’est plus considéré 
comme politiquement incorrect ; et pour preuve les artistes du 
street art, comme le célèbre Vhils, mettent en scène le visage 
d’Amália dans la capitale portugaise. L’Unesco permet une 
reconnaissance scientifique très enrichissante qui dévoile des pans 
entiers de l’histoire de ce chant. D’un autre côté, couplé au boom 
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touristique de Lisbonne, ce presque « label » débouche aussi sur 
une forme d’exhibition parfois outrancière de ce chant, qui 
contraste avec sa pudeur et sa fragilité naturelles.

Les musiciens nous disent à quel point musique et voyage sont 
indissociables : dans cette périphérie de l’Europe, l’Atlantique 
brasse une diversité de mondes toujours en circulation et en 
mutation. Le temps ne peut devenir humain que s’il est articulé 
par une narration, disait le philosophe Paul Ricœur. Écoutons ce 
que ces récits racontent, mais aussi leur usage sensible du silence, 
chargé de désir et de sens – construisant toujours une forme de 
complicité, et de compromis, avec le public.
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Mariza: Musik der fröhlichen 
Traurigkeit
Gilbert Stöck (2015)

Nach Urlaubsreisen zu Hause angekommen zählt es zuweilen zu 
den überraschenden Erkenntnissen, dass Dinge, die man in der 
Fremde lieb gewonnen hatte, in den eigenen vier Wänden an 
Aura eingebüßt zu haben scheinen: Der griechische Retsina oder 
der österreichische Jagatee schmecken plötzlich fad, die balinesische 
Dämonenmaske an der Wand sieht – neben den Schwarzwälder 
Sammeltassen – fehl am Platz aus und, ja, die aus Portugal mitge-
brachte Fado-CD klingt plötzlich merkwürdig reizlos.

Flair und Lebensgefühl anderer Kulturen lassen sich eben schwer 
im Koffer mitnehmen, und so liegt vielleicht die fehlende Wirkung 
des Fado außerhalb Portugals eben einfach daran, dass Fado zu 
Lissabon gehört – trotz der regionalen Varianten, beispielsweise in 
der ehrwürdigen Universitätsstadt Coimbra. Die Einheit von 
Lissabon und dem Fado erlebt man besonders deutlich, wenn 
man nach einem Besuch im Fado-Lokal im Lissabonner Altstadt-
viertel Alfama in die laue Sommernacht tritt, vielleicht auf den 
Tejo und den sich darin spiegelnden Mond sieht und dem Echo 
des eben gehörten Fado hinterherhört. Die Musik, die zugleich 
verspeisten gegrillten Sardinen, der Vinho verde und die tang-
triefende Atlantikluft bilden eine verschworene Gemeinschaft.

Zuweilen verlässt Fado bzw. deren Sänger oder Sängerin nicht 
das Viertel der alltäglichen Auftritte. Mouraria und Alfama, 
Bairro Alto: Sie haben ihre jeweiligen Lieder und es braucht 
schon einige Zeit, die kleineren, verborgenen Stätten der Fado-
Kunst aufzuspüren, fern von den Touristen-Hochburgen. Fado 
ist eigentlich eine intime Kunst, der jeweilige Künstler lässt nicht 
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viele teilhaben, denn Fado-Singen bedeutet immer auch ein 
Sich-Entblößen: «Seht her, das ist mein Fado, das ist meine 
Seele, nehmt mich bitte so, wie ich bin». Das schönste Geschenk 
ist dann der Fado-typische Schlussapplaus, der, wenn das Stück 
gut gefallen hat, bereits einige Sekunden vor dem Ende einsetzt 
und nicht wartet, bis das Lied vollends verklungen ist.

Mariza lernte rasch das Flair Lissabonner Kultur kennen. Zwar 
ist sie gebürtige Mosambikanerin und kam erst als Kleinkind in 
die portugiesische Hauptstadt, aber dort begann sie bald im 
Fado-Lokal der Eltern zu singen. Sie erarbeitete sich im Verlauf 
der folgenden Jahre ein breites Repertoire an Liedern, nicht nur 
innerhalb des Fado-Repertoires, und konnte Ende der 1990er 
Jahre ihre internationale Karriere beginnen, nachdem sie in Portugal 
einen sehr guten Ruf erlangt hatte. Neben ihren Auftritten in 
zahlreichen europäischen Ländern, in den USA (Carnegie Hall, 
Hollywood Bowl), in Australien (Sydney Opera House) und in 
Asien tritt Mariza immer wieder in Veranstaltungen, auch zu 
kleineren Anlässen, in Portugal auf.

Mariza hat solchen Applaus oft erlebt und die Quadratur des 
Kreises geschafft: Sie hat die Intimität des Singens in der kleinen 
Taverne auf die großen Bühnen dieser Welt gebracht und 
dadurch ist es gerade ihr Verdienst, in den Konzerten außerhalb 
Portugals jenes Flair Lissabonner Nächte wieder aufleben zu 
lassen. Dies geschieht nicht durch technisches Spektakel und 
optische Raffinesse, wie beispielsweise spektakuläre Lichtshows, 
sondern durch ihre Musik, ihre Stimme und auch dadurch, dass 
– etwas pathetisch formuliert – Mariza mit ihrer Kunst im Reinen 
ist. Sie hat sich, trotz des Showgeschäftes, die Offenheit und Ver-
wundbarkeit des «einfachen» Fado-Gesangs bewahrt. Sie spult die 
Lieder nicht ab, sondern lebt sie. Vielleicht wurde sie gerade des-
wegen zur aktuell bedeutendsten musikalischen Botschafterin 
Portugals in der Welt, ein Rang, der sich in weltweit zahlreichen 
Auszeichnungen widerspiegelt, unter anderem im Jahre 2003 
durch die Verleihung des World Music Award von BBC Radio.
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Mariza
photo: Carlos Ramos

Kennt man bereits Fado-Lieder und hört dann zum ersten Mal 
Mariza kann es gut sein, dass man erschrickt und sich die Frage 
stellt: «Ist das noch Fado?» Mariza erweiterte den Fado-Stil 
durch die Einbeziehung von Stilmitteln anderer Genres, z.B. 
Gospel und Jazz. Es gibt eben nicht nur einen Fado-Stil, sondern 
vielfältige Varianten und es ist sicherlich kein Zufall, dass Mariza 
auch in Carlos Sauras 2007 erschienenem Film Fados mitspielte 
und sang. Saura thematisiert hier nicht nur die vielfältigen klang- 
lichen Möglichkeiten, Fado zu interpretieren, sondern auch die 
Ursprünge des Fado, die unter anderem in Brasilien liegen. Der 
hohe Stellenwert, den Mariza bereits zu dieser Zeit hatte, lässt 
sich auch daran ablesen, dass sie neben den größten lebenden 
Fado-Interpreten, wie Carlos do Carmo, Camané, Carminho 
und Argentina Santos, in Sauras Film auftrat. 

Daher ist es nicht überraschend, dass Mariza auch auf ihrer aktu-
ellen CD, die den zeitlosen Namen «Mundo» («Welt») trägt und 
die den Kern des Konzertprogrammes ihrer gegenwärtige 
Tournee bildet, verschiedene Spielarten des Fado erkundet. Mit 
«Mundo» ging eine für Marizas Fans lange Durststrecke von fünf 
Jahren ohne neues Album zu Ende, zugleich lädt uns die Sängerin 
zu einer Reise quer durch die innere «Welt» ihrer Seele ein: «Vou 
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por as minhas mãos no fogo / arriscando no jogo / e dizer-te que sim.» 
(«Ich gehe auf Händen ins Feuer / das Spiel riskierend / und 
bejahe es.») Das Spiel mit dem Feuer, die Gratwanderung zwischen 
Erfüllung und Abgrund ist das Thema des Liedes «Paixão», das 
exemplarisch die Ambivalenz des Themas Leidenschaft (Paixão) 
behandelt. Wie in vielen Fado-Liedern bleibt auch hier die Ant-
wort offen: «Como é que eu hei-de apagar esta paixão» («Wie werde 
ich diese Leidenschaft auslöschen können?») klingt das Lied aus 
und regt den Hörer an, die Frage zu Ende zu denken.

Für Mariza bedeuten die Lieder der aktuellen CD einen Neuanfang, 
wie sie in einem Interview mit der portugiesischen Tageszeitung 
Diário de Notícias offenbarte: menschlich, da sie eine Familie 
gründete und dadurch einen neuen Blick auf die Welt gewann 
und musikalisch, da ihr selbst ihre Stimme nun reifer und 
«schwerer» erscheint. 

Musikalisch begegnet den Konzertbesuchern der aktuellen Tour-
nee eine bei Mariza bereits bekannte Kombination verschiedener 
Musikstile: «Alma» erinnert harmonisch an brasilianischen Samba, 
am Ende von «Paixão» grüßen Akkorde aus dem Jazz. «Ó gente da 
minha terra» wiederum entströmt beinahe ‹symphonische› Würde. 
Ganz Lissabonner Fado ist «Dona Rosa» mit seinen typischen, über-
raschenden Dur-moll-Wechseln von einer Strophe zur nächsten 
und seinem plötzlichen Innehalten, das dem geübten Fadohörer 
andeutet, dass der Höhepunkt und Schluss des Liedes gleich 
folgt. Die große Klammer zwischen den Stilen ist aber zuoberst 
Marizas Stimme. Sie ist sehr nuancenreich, vom heiteren, ausge-
lassenen Glanz in «Fadista louco» und «Fado vianinha» bis hin zum 
verhaltenen Timbre in «Melhor de mim», dem sehnsuchtsvollen 
zwischen Weinen und Lachen zu schweben scheinenden Ton in 
«Chuva» und dem verzweifelten Aufbäumen in «Primavera».

Begleitet wird Mariza dabei von verschiedenen Instrumenten, 
die die «klassische» Besetzung des Fado erweitern und dadurch 
auch erneuern. Normalerweise wird der Lissabonner Fadogesang 
von zwei Gitarren begleitet, wobei die «klassische» spanische 
Gitarre eher die akkordstützende Begleitfunktion hat. Die 
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«guitarra portuguesa», die in Portugal schlicht «guitarra» genannt 
wird und von der Form und dem Klang erheblich von der spani-
schen abweicht, unterstützt die Melodie des Gesangs oder fügt 
dem Gesang sogar eine weitere neue Melodielinie hinzu.

Fado in seiner ursprünglichen Form hat improvisatorische Ele-
mente: Sänger und Instrumentalisten sprechen sich vor dem Singen 
kurz ab, welche Lieder in welcher Tonart gesungen werden und 
innerhalb der Lieder kann es schon mal vorkommen, dass sich 
der Verlauf des Liedes ändert: Gesang und Gitarristen hören sehr 
fein aufeinander und gerade die Gitarristen müssen sich oftmals 
rasch auf unerwartete musikalische Ereignisse einstellen und ent-
sprechend reagieren. Zudem kann es in kleinen Fado-Lokalen 
passieren, dass weitere Sänger überraschend an den Tischen auf-
stehen, um selbst eine Strophe nach eigenem Text zu singen, der 
auf das bereits Gesungene reagiert. Dieses «Knistern», diese Spon-
tanität zwischen den Musikern ist einer der Reize des Fado. Seine 
besondere Ausstrahlung und sein unverwechselbarer Klang wurden 
schließlich 2011 durch die Verleihung des Titels «Immaterielles 
Kulturerbe der Menschheit» durch die UNESCO geadelt.

«Fado» meint «Schicksal». Schicksal bedeutet auch Ausweglosigkeit, 
Alternativlosigkeit, höheren Mächten ausgesetzt zu sein. Fado- 
Gesang ist dementsprechend zumeist nicht agierend oder aktivie-
rend, sondern reagierend, beschreibend, sich dem Weltenlauf 
fügend. Was bleibt, ist das Gefühl tiefer Melancholie, der portu-
giesischen «saudade».

Warum aber wird Fado auch außerhalb Portugals gerne gehört? 
Warum trifft portugiesische «saudade» weltweit auf offene Ohren? 
Die Texte selbst, die zumeist von tragischer Liebe, von der Ein-
samkeit des Herzens und vom Stolz der Portugiesen aufs Vaterland 
und einzelne Orte handeln, verstehen manchmal wahrscheinlich 
nur wenige im Publikum. So bleibt der Charakter der Musik 
selbst. Die Gestaltung der Melodien, die Harmonik, das oftmals 
verhaltene Tempo geben Raum dafür, dass jeder im Publikum 
seine eigene Wehmut, seine Sehnsüchte in den Liedern wieder-
entdecken und ausleben kann.
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La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1
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Interprète
Biographie

Mariza vocals
Mariza grandit dans le quartier de la Mouraria à Lisbonne et, 
depuis son premier album «Fado em Mim» en 2001, se fait 
l’ambassadrice du fado dans le monde. Avec plus d’un million 
d’albums vendus et plus d’une trentaine de trophées de platine 
remportés dans le monde entier, Mariza passe pour la reine 
actuelle de la chanson nostalgique portugaise. Un nombre incal-
culable de prix internationaux témoignent de l’enthousiasme 
général pour Mariza, et, parmi eux, le World Music Award de la 
BBC Radio, le World Music Award de la presse allemande, le 
Golden Globe portugais ou encore deux nominations au Latin 
Grammy. Sur son nouvel album «Mundo», Mariza présente, 
pour la première fois depuis cinq ans, des enregistrements iné-
dits. Un long voyage, commencé il y a quatorze ans, l’a fait 
entreprendre de nombreuses tournées internationales et se 
produire sur les plus grandes scènes du monde, dont le Carnegie 
Hall (New York), le Royal Albert Hall (London) et le Sydney Opera 
House. Cinq albums studios, trois albums live et une compilation 
de ses plus grands succès consacrant ses triomphes à l’interna-
tional ont mené Mariza, la personne et la chanteuse, dans des 
lieux qu’elle n’aurait jamais osé imaginer dans ses rêves les plus 
fous. Elle n’en oublie pas pour autant ses racines. Que Mariza 
se consacre au fado classique et l’interprète comme, avant elle, 
la légendaire Amália Rodriguez et le non moins mythique chan-
teur de tango Carlos Gardel, ou qu’elle chante des chansons 
inédites écrites par son producteur Javier Limón, la voix de 
Mariza chante toujours du fado. Elle établit aussi des connexions 
avec de nombreux autres styles qu’elle mêle ensuite au fado.
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Mariza vocals
Mariza wuchs in der Mouraria in Lissabon auf und trägt seit ihrem 
Debüt-Album «Fado em Mim» (2001) den Fado in die Welt hinaus. 
Mit über einer Million verkauften Alben und weit mehr als  
30 Platinauszeichnungen weltweit gilt Mariza als die amtierende 
Königin des sehnsuchtsvollen portugiesischen Liedguts. Zahl-
lose internationale Preise bezeugen, dass Mariza auf der ganzen 
Welt geliebt wird, darunter der World Music Award von BBC 
Radio, der World Music Award der deutschen Presse, der portu-
giesische Golden Globe und nicht zuletzt zwei Nominierungen 
für den Latin Grammy. Nun präsentiert Mariza auf ihrem neuen 
Album «Mundo» zum ersten Mal nach fünf Jahren brandneue 
Aufnahmen. Es war eine lange Reise, zu der Mariza vor 14 Jahren 
aufbrach, und sie führte sie auf zahllose internationale Tourneen 
durch einige der größten und wichtigsten Konzertsäle der Welt 
– darunter die Carnegie Hall in New York, die Royal Albert Hall in 
London und das Opera House in Sydney. Fünf Studio-Alben, drei 
Live-Alben und eine Greatest Hits-Sammlung, die internationale 
Triumphe feierten, haben die Person und die Sängerin Mariza an 
Orte gebracht, die sie sich selbst in ihren kühnsten Träumen nicht 
hätte vorstellen können. Und doch hat sie ihre Wurzeln nie ver-
gessen. Ob Mariza sich dem klassischen Fado widmet, wie ihn 
die legendäre Amália Rodriguez oder der mythengleiche Tango- 
Sänger Carlos Gardel interpretierten, oder ob sie ganz neu kom-
ponierte Lieder singt, die ihr Produzent Javier Limón geschrieben 
hat – immer ist es Marizas Stimme, die ein Lied nach Fado klin-
gen lässt. Sie bildet eine stabile Brücke zu vielen anderen Stilen 
in der Welt, die Mariza unter dem großen Schirm des Fado zu 
einer Einheit verschmilzt.
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