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Maria de Fatima vocals
Sebastian Altekamp piano
Nicolas Thys bass

1. Illuminados 2. O Cantador   3. Inútil Paisagem  
4. Roda Viva 5. Isso e Aquilo 6. Papillon  
7. Pra Dizer Adeus 8. Canto de Ossanha    
9. Medo   10. Velho Piano  11. Vivo Sonhando  
12. Angustia   13. Pra Dizer Adeus 
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In manchen Ankündigungen auf Konzerte wird Maria de 
Fatima als „Geheimtipp“ geführt. Und das ist diese portu-

giesische Jazz-Sängerin in gewisser Weise wirklich, obwohl 
sie 2010 den hoch dotierten und zumindest vom Münchner 
Publikum stark beachteten BMW Welt Jazz Award gewann. 
Doch diese Interpretin und Song-Autorin gehört zu den  
zurückhaltenden und diskreten Figuren des Musikgesche-
hens. Sie lebt seit langem in Oldenburg und lehrt dort an 
der Musikschule sowie an der Hochschule für Künste in 
Bremen, gibt daneben Workshops und Konzerte. Doch wer 
sie einmal gehört hat, merkt schnell, wie genau sie an Stil 
und Ausdruck arbeitet. Bei ihr gibt es kein glitzerndes Bei-
werk, sondern es geht um die Essenz von Stücken. Maria 
de Fatima singt mit besonders schlankem, klarem Ton,  
der keine Kunststückchen vollführt und die Zuhörer nicht 
mit Schmeicheleien einwickelt, sondern den Text und die 
Atmosphäre eines Stücks zur Hauptsache macht – oder 
besser: dem Text und der Atmosphäre die Hauptrolle lässt. 
Die Stimme ist ein Instrument zum Transport von Songs, 
kein Artistenwerkzeug. Diese Haltung deckt sich in den 
vorliegenden Aufnahmen mit der stilistisch ganz entschie-
denen, sehr klaren und sparsamen Begleitung von Klavier 
und Bass, ohne Schlagzeug. Nicht puristisch, aber pur ist 
dieses Klanggewand. Und wie sich herausstellt, passt es 
außerordentlich gut. Die vorliegende CD Stella, Maria de 
Fatimas erste auf dem Label Pirouet, ist ein ungemein stim-

mungsvoller Streifzug durch Klassiker vor allem des brasili-
anischen Repertoires sowie ausgewählter eigener Stücke. 
Eine ganz eigene Synthese aus Elementen des zeitgenössi-
schen Jazz, der brasilianischen Musik und des Fado ist hier 
zu hören.

Maria de Fatima, diese Portugiesin und Wahldeutsche,  
hat einen alles andere als handelsüblichen Sängerinnen-
Lebenslauf vorzuweisen. Mit 20 verließ sie ihre Heimat und 
ging nach Schweden, um Sprachen zu studieren, Schwe-
disch und Spanisch, und schlug sich dort unter anderem  
als Dolmetscherin durch. Die Musik begann für sie erst 
eine Rolle zu spielen, als sie Ende zwanzig war. Durch eine 
kleine portugiesische Gruppe, die sich regelmäßig traf und 
auch Musik machte. Sie stieg in einer Band ein, die Musik 
wurde immer raumgreifender, sie sang viel brasilianische 
Musik und hörte viel Jazz – und als Maria de Fatima dann 
erfuhr, dass man Jazz auch studieren kann, ging sie nach 
Holland an die berühmte Hochschule von Hilversum.  
Um dieses Studium zu finanzieren, arbeitete sie als Zim-
mermädchen in einem Hotel und bediente in der Hoch-
schul-Cafeteria. Nach dem Abschluss zog sie nach Olden-
burg, wo sie immer noch lebt. Ihre Mutter Stella – die dieser 
CD den Namen gab – war Sängerin, und doch stand es  
anfangs für Maria de Fatima überhaupt nicht zur Debatte, 
selbst auch Sängerin zu werden. Sie sagt: „Ich bin auf dem 

Die Lieder spielen die Hauptrolle

Stella heißt diese CD der portugiesischen Jazz-Sängerin  
Maria de Fatima. Zusammen mit Pianist Sebastian  
Altekamp und Bassist Nicolas Thys findet sie darauf  
eine kammermusikalische Synthese aus brasilianischen  
Stücken und der eleganten Schwermut des Fado.
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über die Mächte des Schicksals, spielt in ihrer Musik schon 
auch eine wichtige Rolle – mindestens als Hintergrund ihrer 
Art der Interpretation. Interessant zu wissen ist, dass Maria 
de Fatima nicht etwa mit Fado und der Begeisterung dafür 
aufwuchs. „In Portugal war ich dafür zu jung. Fado war eine 
Musik für die ältere Generation, so ernst und so schwer. 
Musik aus Afrika und Brasilien fand ich viel spannender.“ 
Zum Fado kam sie erst, als sie viele Jahre später das Stück 
Lonely Woman von Jazz-Saxophonist Ornette Coleman  
hörte. Plötzlich interessierte sie sich für diese portugiesi-
schen Lieder, weil sie darin Gemeinsamkeiten mit dieser 
und später auch mit anderen großen Jazzballaden hörte. 

Aus Erlebnissen wie diesen ergeben sich die Eckpunkte  
für die CD Stella. Die Begeisterung für Jazzballaden sowie 
für die Stimmung des Fado und schließlich eine innige  
Beziehung zum Repertoire der Bossa Nova – oder ganz all-
gemein der brasilianischen Songkunst seit den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts – fügen sich bei ihr und ihren 
beiden Partnern zu einer eigenen musikalischen Farbe. 
„Ich nehme die Rhythmen und die Melancholie der brasilia-
nischen Musik, und dann kommt so ein Fado daher – diese 
portugiesische Dramatik“, sagt sie. Brasilianische Textdich-
ter wie Vinicius de Moraes und Paulo César Pinheiro hätten 
eine „so einfache und wunderschöne Art, die Dinge zu  
sagen“, brasilianische Komponisten wie Baden Powell,  

zweiten Bildungsweg zur Musik gekommen. Oder besser: 
Die Musik ist zu mir gekommen. Zuerst kam die Musik für 
mich überhaupt nicht in Frage. Denn meine Mutter hatte  
in den Zeiten der Diktatur in Portugal ein sehr schweres 
Leben. Sie sang Schlager und gehörte damals sozusagen 
zum fahrenden Volk neben Artisten und anderen Zirkusleu-
ten. Das war eine Art Ghetto. Meine Mutter wollte mir so 
etwas ersparen, deshalb sollte ich lieber etwas anderes 
machen. Als ich dann doch Musik studiert habe, weit weg 
von Portugal, sagte ich ihr das zunächst nicht – sondern 
erst, als ich schon fast mit dem Studium fertig war.“ 

Über Umwegen also holte die Musik Maria de Fatima ein. 
Und hier ist nun das Klang-Ergebnis – in wunderbar intimen 
Aufnahmen mit dem Deutschen Sebastian Altekamp und 
dem Belgier Nicolas Thys, einstigen Weggefährten aus  
Hilversum und beides Musiker von großer Sensibilität des 
Ausdrucks. Maria de Fatima erreicht in diesen Einspielun-
gen eine Natürlichkeit und Schönheit des Ausdrucks,  
die sofort bezwingt. Bei aller Klarheit und Schlankheit des 
Tons entsteht auch eine besondere Wärme – und in vielen 
feinen Tonbewegungen schafft die Sängerin es, den Hörern 
Schauer über die Haut zu jagen. Maria de Fatima ist eine 
Jazzsängerin – und keine Fadista (und eben auch nicht zu 
verwechseln mit einer Fado-Interpretin, die genau so heißt). 
Doch Fado, der melancholische portugiesische Gesang 
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Antonio Carlos Jobim oder Edu Lobo eine so elegante Art, 
mit komplexem Tonmaterial umzugehen, und so tauchen 
Stücke von ihnen denn auch im Programm dieser CD auf. 
Und dies aber eben nicht in der musikalischen Einkleidung, 
die Bossa nova und generell die Musica popular brasileira 
normalerweise haben – und auch nicht im allgemein  
üblichen Fado-Gewand. Keine sanft synkopierten Gitarren- 
Akkorde, keine Percussion, keine schmelzenden Saxophon-
töne. Und auch nicht das helle Tänzeln der viel höher  
gestimmten portugiesischen Gitarre. Sondern Klavier  
und Bass als kammermusikalische Partner der Gesangs-
stimme – die die Songs gewissermaßen als Kunstlieder im 
Jazz-Idiom interpretieren. Das Ergebnis ist ungewöhnlich 
und fesselnd.

Von Illuminados, einer Komposition von Ivan Lins, über  
Antonio Carlos Jobims Inútil Paisagem und Baden Powells 
den Zaubermächten über die Liebe gewidmeten Canto de 
Ossanha bis hin zu Edu Lobos Pra Dizer Adeus sind hier 
brasilianische Klassiker in fein abgestimmten Interpretatio-
nen zu hören. Es gibt aber, neben Papillon, einem Stück 
ohne Text, aber mit Vokalisen, das Sebastian Altekamp 
komponiert hat, auch zwei Eigenkompositionen von Maria 
de Fatima: Da ist zum einen Roda Viva (Lebenskreis), zu 
dem die Sängerin den Text und die Musik geschrieben hat 

und der von den unausweichlichen Veränderungen handelt. 
Und da ist zum anderen Angústia, bei dem sie einen Text 
der portugiesischen Dichterin Florbela Espanca (1894 bis 
1930) vertont hat. Angústia bedeutet Angst, Beklommen-
heit, im Sinne einer metaphysischen Angst, eines ständig 
vorhandenen Angstgefühls angesichts der Herausforder-
ungen des Lebens. Medo, der Titel des dritten portugiesi-
schen Stücks auf der CD, einer Komposition von Alain  
Oulman mit einem Text von Reinaldo Faria, bedeutet eben-
falls „Angst“ – und zwar die konkrete Angst („die Angst vor 
dem Löwen“, wie Maria de Fatima sehr bildhaft sagt).

Um ganz feine Dinge geht es auf dieser CD: um die vielen 
schönen Klänge in den Worten und Melodien der brasiliani-
schen und portugiesischen Lieder, um die Zwischentöne  
in den Gesangslinien, um die zarte Untergründigkeit der 
Harmonien. Und: Es geht nicht um den Glanz der Interpre-
ten – auch wenn der hier in allen Stücken selbstverständ-
lich präsent ist, da diese Stücke sonst gar nicht spiel- oder 
singbar wären –, sondern es geht um die Lieder selbst.  
Maria de Fatima bringt die hier zu hörenden Interpretatio-
nen mit folgendem Satz auf den Punkt: „Das Wichtigste 
muss gesagt werden: das, was wir an diesen Stücken schön 
finden.“ Und das, was beim Hörer davon ankommt, ist  
sehr viel. 
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Interview
Maria de Fatima

Was hat es mit dem Titel Stella deiner neuen CD auf sich?
Stella ist der Name meiner Mutter, und ich bin sehr glücklich 
über diesen Titel. Die Idee dazu hatte übrigens Jason Seizer, 
der mir damit einen insgeheimen Wunsch erfüllt hat. 

Du bist in Portugal, dem Land des Fado, geboren und in 
Lissabon aufgewachsen. Was bringt der Fado deiner 
Meinung zum Ausdruck?
Fado entstand in der Zeit nach der Sklaverei, als viele Land-
arbeiter in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Stadt 
kamen. Somit wurde das Nachtleben in Lissabon mit viel 
Farbe, Musik und einem neuen Lebensgefühl bereichert. 
Schon bald hörte man in den „Tavernas“ und auf den Stra-
ßen an jeder Ecke Fadogesang. Es entsteht eine neue Le-
bensphilosophie, der so genannte „Marialvismo“, (Marialvas 
sind die Männer die sich ohne Arbeit in den Straßen herum-
treiben und von kleinen Gaunereien leben). Fado besingt das 
Schicksal des kleinen Mannes und Lissabon wird seine  
Heimat. Fado spiegelt die Sehnsucht u.a. nach Heimat und 
Zugehörigkeit. Er bleibt nicht nur auf der Straße bei den  
Armen, sondern zieht auch in die Salons der Edelmänner 
und der Bourgeoisie ein und verbindet so alle gesellschaftli-
chen Schichten. Der Fado hat sich in unterschiedlichen 
Richtungen entwickelt: der ernste Fado (Fado Castiço) und 
der lebhaftere Fado (Fado Corrido). Medo, Inconstancia und  
Angustia sind ernste Fados (Fado Castiço). Viele große por-

tugiesische Dichter haben sich für den ernsten Fado interes-
siert und wunderbare Texte über das Menschsein und alles 
was ihn bewegt (Liebe, Tod, Angst, Entfremdung etc.) Fado 
besingt den fragilen Zustand des Menschen und seine Sehn-
süchte.

Welche Erinnerungen hast du an die portugiesische Mu-
siktradition? Hast du Fado-Lokale schon in jungen Jah-
ren besucht?
Als junger Mensch hat mich Fado nicht wirklich interessiert. 
Bevor ich mit 20 nach Schweden gegangen bin, habe ich 
sehr viel brasilianische Musik gehört und Pop – und über-
haupt alles, was im Radio gespielt wurde. Auch Kampflieder 
waren für uns interessant 

Welchen Stellwert hat die große Fadosängerin Amalia 
Rodrigues für dich? Hast du sie je live erlebt? 
Ich habe Amalia Rodrigues leider nie live erlebt. Sie war so 
etwas wie ein portugiesisches Monument. Eine großartige 
Sängerin, zudem eine ehrliche und starke Frau. Ich empfinde 
tiefen Respekt vor ihr.

Du hast für Dich die Grenzen erweitert: Auf deiner 
Homepage ist zulesen: Verwurzelt in Fado und brasilia-
nischer Musik – vom Jazz inspiriert. Wurde dir das Kor-
sett des Fado zu eng?
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Ich war und bin keine Fado-Sängerin und würde es auch nie 
wagen, es zu behaupten. Ich bin Sängerin geworden durch 
den Jazz. Brazil und Fado sind Teile meiner Herkunft und wur-
den auf meinem musikalischen Weg immer wichtiger. Für 
mich ist Amália Rodrigues ist die größte Fado-Sängerin über-
haupt. Dem Fado gehört ein ganzes Leben gewidmet, was 
ich nicht tue. Ich lasse ihn einfließen.

Seit vielen Jahren ist der Pianist Sebastian Altekamp 
dein musikalischer  Begleiter. Wo habt Ihr euch kennen 
gelernt und was verbindet euch?
Ich habe Sebastian im Studium in Holland kennen gelernt. Er 
spielte damals schon so gut, dass ich es zunächst nicht ge-
wagt habe, ihn zu fragen, ob er mit mir spielt. Erst einige 
Jahre nach dem Studium sind wir zusammengekommen und 
es hat auf Anhieb gut gepasst. Sebastian ist ein großartiger 
Pianist – empfindsam wie ein Poet. Und ein lieber Mensch 
obendrein.

Neben deinen musikalischen Projekten unterrichtest du 
an der Musikschule Oldenburg, bist Dozentin für Jazzge-
sang an der Hochschule für Künste Bremen und gibst 
Workshops. Was reizt dich an diesem Mix?
Es ist spannend, Studenten zu unterrichten und Workshops 
zu geben. Ich arbeite überhaupt gerne mit Menschen zusam-
men, die Musik lieben. Dann genieße ich wiederum meine 
eigene Konzerttätigkeit. Diese Mischung ist das Besondere 
für mich.

Du bist mit 20 Jahren von Lissabon weggegangen und 
hast seither in einigen Ländern gelebt. Was bedeutet 
Heimat für dich?
Mit der Zeit sind die Menschen in meinem Leben meine  
Heimat geworden. Gute Freunde sind fast so wie Familie.  
Die Musik und die Arbeit mit Menschen gibt mir Halt. Ab und 
zu vermisse ich den Atlantik – und die Wärme. Aber wer ver-
misst das nicht?

Mit welchen Empfindungen reist du heute nach Lissabon?
Lissabon ist sehr schön. Es ist nun mal meine Heimatstadt: 
das Meer, das Wasser, das Licht, die Steine. Lissabon hat 
Geschichte und Geschichten. 

Welche musikalischen Vorbilder hast du?
So viele! All die tollen JazzsängerInnen von Ella Fitzgerald, 
über Sarah Vaughan, Betty Carter (wahnsinnig!) und, und, 
und ... bis hin zu Dianne Reeves. Ich höre viel und gerne die 
ganzen Jazzgrößen – nicht nur Gesang, im Gegenteil auch 
viel Instrumentalmusik, mittlerweile überwiegend Jazz, aber 
auch große brasilianische MusikerInnen. Von den vielen 
wunderbaren brasilianischen SängerInnen hat Ellis Regina 
den ersten großen Eindruck auf mich gemacht. Überhaupt 
liebe ich die brasilianische Musik. Auch Amália Rodrigues 
höre ich gerne und staune immer wieder über ihren Gesang. 
Also, ich lasse mich gerne von guten MusikerInnen und guter 
Musik beeinflussen, gerne auch Klassik. Nur mit großer sym-
phonischer Musik habe ich so meine Probleme (lacht). 
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Die im faschistischen Portugal in Lissabon aufgewach- 
sene Maria de Fatima verlässt ihre Heimat im Alter von 

20 Jahren. Sie lebt zunächst als Lehrerin und Dolmetscherin 
mehrere Jahre in Schweden, entdeckt schließlich als Tochter 
einer Sängerin ihre Liebe zur Musik, zum Jazz und geht nach 
Amsterdam, um am Hilversumer Musikkonservatorium zu 
studieren. Später führt sie ihr Weg nach Deutschland, wo  
sie heute unter anderem an der Hochschule für Künste in 
Bremen und an der Musikschule in Oldenburg unterrichtet. 
Darüber hinaus gibt sie Konzerte sowie Workshops und hat 
mit Jazzgrößen wie Peter Herbolzheimer gearbeitet. Zu ihrer 
Stammbesetzung gehören Musiker wie Sebastian Altekamp 
(Klavier), Wolfgang Bleibel (Saxophon), Drée Pallemaerts 
(Schlagzeug), Nic Thys und David Jehn (Bass). Mit ihrer  
Musik gelingt ihr der Brückenschlag von Fado zum Jazz und 
zur brasilianischen Musik. Ihr Repertoire reicht von den klas-

Biografie   
Maria de Fatima

Diskografie 
bei Pirouet Records

sischen Fados, über eigene Kompositionen bis hin zu dem 
großen Fundus der brasilianischen Musica Popular. 2010 ge-
wann sie den begehrten BMW Welt Jazz Award. „Die Jury 
wurde überzeugt von der Konsequenz, der Intelligenz und 
auch der Finesse mit der Maria de Fatima ihre Ursprünge in 
den Jazz überführt. Fado und die südamerikanische Musik-
tradition finden bei ihr eine eigene Sprache, leidenschaftlich 
und mit großer Intensität. Befeuert nicht zuletzt von einer 
großartigen Band“, hieß es in der Jurybegründung.

2012  
Maria de Fatima: Stella  
(Maria de Fatima, voc · Sebastian Altekamp, p · Nicolas Thys, b) 
PIT3068
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Biografie    Sebastian Altekamp

Sebastian Altekamp, geboren 1963 in Münster, studierte 
Jazzklavier am Hilversumer Musikkonservatorium. 1992 er-
warb er die Diplome für Instrumentalpädagogik und Künstle-
rische Reifeprüfung jeweils mit Auszeichnung. Seit 1988  
ist der Pianist im Rahmen seiner Konzert- und Workshop- 
tätigkeit auf der internationalen Club- und Festivalszene mit 
diversen Projekten präsent. Seine Arbeit als Instrumen- 
talist/Komponist/Arrangeur ist in Form zahlreicher Radio-
Mitschnitte und CD-Produktionen dokumentiert. Zusammen 
mit Saxophonist Wolfgang Bleibel erhielt er mit der Duo- 
formation „Songlines“ auf dem 17. Internationalen Jazzfesti-
val Münster den „Westfalen-Jazz-Preis 1999“. „Songlines“ 
präsentiert sich zudem mit der Sängerin Maria de Fatima in 
einem „Jazz meets Fado“-Projekt. Er spielt(e) mit Musikern 
wie Benny Bailey, Jeff Hamilton, Ferdinand Povel, Hein van  
de Gein, Jiggs Whigham, John Goldsby und Nippy Noya. Als 
pianistischer Begleiter und musikalischer Leiter arbeitet(e) er 
im Bereich des Vocal-Jazz mit Adrienne West, Deborah 
Brown, Lis Harting, Lydia van Dam, Maria de Fatima, Romy 
Camerun und Silvia Droste. Sebastian Altekamp ist seit 1999 
am ArtEZ Conservatorium in Enschede als Hauptfachdozent 
für Jazzklavier tätig und unterrichtet zudem an der Hoch-
schule für Künste Bremen.

Biografie    Nicolas Thys 

Der Belgier Nicolas Thys, 1968 geboren, ist ein sehr gefrag-
ter Begleiter – sowohl in seiner Heimat Brüssel als auch in 
acht Jahren New York City bis 2007. Sein Leader-Debüt  
Virgo hat er 2008 bei Pirouet veröffentlicht. Er hat mit so 
unterschiedlichen Musikern und Gruppen gearbeitet wie Mal 
Waldron, Zap Mama, Lee Konitz, Brazilian Girls. Thys kennt 
viele musikalische Welten von innen – und auf feine Art  
fließen ganz unterschiedliche Elemente mit ein. Nicolas Thys 
war als Sideman beteiligt an den Pirouet-CDs von Maria  
de Fatima Stella;  Bill Carrothers Trio A Night at the Village  
Vanguard von 2011; Robin Verheyen Starbound von 2009;  
Bill Carrothers I Love Paris von 2005; Jason Seizers Fair Way 
von 2003 und Walter Langs Lotus Blossom von 2003. 
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Der Fado, die Musik, die in den Kaschemmen Lissabons 
geboren wurde und als der Blues Portugals gilt, hat die 

Seele dieser Frau in Beschlag genommen. Während ihre  
Kolleginnen die düsteren aber leidenschaftlichen Lieder  
dieses Stils oft mit fast theatralischer Note, mit dramati-
schem Flehen vortragen, wohnt in der Stimme Maria de  
Fatimas eine Leichtigkeit, die ihrem facettenreichen, genau 
akzentuierten Gesang trotzdem nichts von der nötigen Tiefe 

abschlägt. Ihr Fado ist stark jazzdurchflutet, warm, innig, 
hoffnungsvoll und wird immer wieder von der brasilianischen 
Samba geküsst, die ihn umtänzelt. Es sind diese Wechsel 
zwischen versunkenen Heimatliedern und beschwingten  
Zuckerhut-Klängen, die das Publikum im wieder knüppel-
vollen Doppelkegel der BMW Welt mitnehmen, die es berüh-
ren und mitreißen.  
(Ssirus W. Pakzad, nmz.de/Neue Musikzeitung Online 23.2.2010)
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Design und Fotografie:  

Konstantin Kern · www.kern-design.com

Maria de Fatima
Das Wichtigste muss gesagt werden: das, was wir an  
diesen Stücken schön finden. 
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