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ANA MOURA  
›LIVE IN CONCERT 2023‹ 

Portugals Fado Erneuerin mit neuem Album „Casa Guilhermina“ unterwegs 

 

Mit ihrem neuen Album „Casa Guilhermina“ betritt Portugals bekannteste Fadista 
neue musikalische Wege. Nachdem sie bereits vor 10 Jahren mit ihrem Album 
„Desfado“ zum Popstar aufgestiegen war, eine enge Freundin von Prince wurde, der 
sie verehrte, mit den Rolling Stones auf der Bühne stand, und weltweit in den 
bekanntesten Konzertsälen aufgetreten ist, hat die Pandemie Ana Moura eine 
willkommene Auszeit von einer Highspeed Karriere beschert. Sie erinnerte sich an die 
Musik, die sie im Elternhaus hörte, die Mutter Angolanerin, der Vater Portugiese, und 
begann die Tanzclubs und kleinen Liveclubs Lissabons zu besuchen, traf junge 
Musiker, die oft aus Afrika stammten oder sich in der elektronischen Musikszene 
bewegten. Und sie begann ihre eigenen Songs zu schreiben, etwas, das in der Karriere 
einer Fadosängerin selten passiert! 

Zusammen mit den jungen Produzenten Pedro Mafama and Pedro Da Linha hat Ana 
Moura in einem intensiven, kreativen Prozess „Casa Guilhermina“ geschrieben und 
aufgenommen, ein modernes Pop-Album, das die Tradition des Fado mit 
afrikanischen Genres wie Semba, Morna & Kizomba und brasilianischen Klängen der 
Samba and des Choro zusammenbringt. Das Album ist geprägt von auto-tune, R&B 
Texturen und Kizomba beats, aber es enthält auch Neuinterpretationen von 
klassischen Fados und traditionellen angolanischen Songs. „Casa Guilhermina“ ist 
der Name von Ana Mouras Haus in der Nähe von Lissabon, in dem sie endlich viel 
Zeit verbringen konnte ohne dauernd auf Tournee zu sein, und wo sie über Monate in 
einem befreienden, kreativen Prozess ihre angolanischen Wurzeln neu entdeckte. Es 
ist benannt nach ihrer Großmutter, die Fado sang und zu angolanischer Musik tanzte, 
und die Ana Moura tief inspirierte. 

Diese völlig neue Musik von „Casa Guilhermina“ präsentiert Ana Moura mit einer 
neuen Band 2023 zum ersten Mal außerhalb Portugals. 

 

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 

 

 

WEBSITE  www.anamoura.pt/en  
FACEBOOK  www.facebook.com/anamoura  
INSTAGRAM www.instagram.com/anamourafado 

YOUTUBE  www.youtube.com/user/anamourafado  
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