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Fado lebt einzig und allein von der Wahrhaftigkeit des eigenen
Gefühls. Kaum ein Vertreter dieses bedeutendsten musikalischen
Seelenschaufensters Portugals hat dieses Empfinden so
verinnerlicht, wie Telmo Pires. In Bragança im Norden
Portugals geboren, wanderte er mit seinen Eltern früh ins
Ruhrgebiet ein, lebte lange in Berlin und kehrte schließlich
heim an den Ort, der für den Fado Ausgangspunkt und Schicksal
gleichermaßen darstellt: Lissabon.
Zehn Jahre sind seit dem vergangen. Pires ist längst
angekommen und steht heute solitär als männlicher Vertreter
des Fados in seiner neu angenommenen Heimat. Zwar gibt es

hervorragende Fadosänger, doch bisher vermarkteten die Labels
lieber bekannte weibliche Größen des Genres, wie Misia, Mariza
und Ana Moura. So blieb der männliche Fadointerpret eher unter
dem Horizont. Als Pires anfing, Fado in Portugal zu
produzieren, begann ein stetiger Kampf gegen das Reinreden,
wie man den Fado zu singen, zu spielen hat. Dank der jahrelang
gelebten Berliner Schule des “Lass ihn reden”, hob Pires
bestenfalls eine frisierte Augenbraue und setzte seine eigenen
Maßstäbe. Und diese beruhen, wie auf dem aktuellen Album
“Através do Fado” deutlich zum Ausdruck kommt, allein auf
Gefühl und Verstand. “Durch den Fado”, wie man den Albumtitel
übersetzt, lässt Pires den Hörer am Erleben von Musik,
Sehnsucht und Leidenschaft teilhaben. Zehn einfühlsame Lieder
hat Telmo Pires und sein genialer Violoncello spielender
Produzent und Arrangeur Davide Zaccaria für das Album
herausgesucht oder neu
Schwermut, in anderen

komponiert. Manche neigen zur
agiert Pires mit ungewohntem

Überschwang, denn Fado bedeutet nicht Leiden, sondern Leben.
Um Fado überzeugend zu interpretieren, benötigt man zwei
wichtige Eigenschaften, die sich im ersten Moment
ausschließen. Fehlende Eitelkeit, um sich ganz ohne Scheu
vollkommen durch Musikalität und Ausdruck dem Publikum
hinzugeben und selbstbewusste Eitelkeit, die dem Publikum
bewusst macht, dass man sich genau das traut. Telmo Pires
beherrscht beide Facetten dieser Darstellung meisterhaft.
Mit jeder Zeile, ob selbst geschrieben oder interpretiert
öffnet Telmo Pires auf seinem Album: „Através do Fado“ sein
Herz weit und lädt ein, mit ihm die grundehrlichste
Gefühlsregung der Portugiesen zu genießen: die Saudade.
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Auf Radio-Skala ist die Musik von Telmo Pires in der Sendung
Lusofonia zu hören.

