
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer über 30 -jährigen Karriere kann man Chiclete com Banana als eine der 

bekanntesten und beliebtesten Bands in Brasilien bezeichnen. Wie keine andere Gruppe, hat 

Chiclete, wie sie in Brasilien kurz genannt werden, den Musikstil nicht nur in Salvador, sondern 

im gesamten Nordosten Brasiliens maßgeblich und fast unverwechselbar geprägt.  

Obwohl sie seit Jahrzehnten zu den Superstars in Salvador, Bahia zählen, kennt man Sie und 

ihre über 400 Songs aber in ganz Brasilien. Sie begeistern mit mehr als 120 Shows im Jahr 

regelmäßig ihre Fans, die liebevoll Chicleteiros genannt werden. Ihre Anhänger bestehen aus 

jungen und alten Menschen aus 3 Generationen. 

Neben den aufgenommenen ca. 400 Songs, können sie mit weiteren beindruckenden Zahlen 

und Fakten aufwarten: 

- mehr als 30 Alben/CD´s 

- 2 DVD´s 

- über 20 goldene Schallplatten 

- 10 Platin Schallpatten 

- 10 x in Folge zur besten Band im Karneval von Salvador gewählt 

- mehr als 3500 Shows seit ihrem Bestehen 

- über 1 Million Follower in den sozialen Netzen 

 

Die aktuelle Besetzung der Band besteht aus 7 Musikern – 5 Bandmitgliedern und 2 

permanenten Gastmusikern 

Bandmitglieder: 

Khill     Gesang und Gitarre 

Wado Marques   Keybords  

Shanon    Schlagzeug 

Walter Cruz    Perkussion 

Deny     Perkussion 

Gastmusiker:  

Rafael Jardim   Keybords  

Diego Gramacho   Bass 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

With a more than 30 years continuing career, Chiclete com Banana can be described as one 

of the best known and most popular bands in Brazil. Like no other group, Chiclete, as they are 

called tenderly by their fans in Brazil, has influenced the music style significantly and almost 

distinctive, not just in Salvador, but throughout northeastern Brazil. 

Although they have been among the superstars in Salvador, Bahia for decades, the band and 

their more than 400 songs are known all over Brazil. They inspire their fans regularly with more 

than 120 shows a year, who are affectionately known as Chicleteiros. Their followers consist 

of young and old people from 3 generations. 

In addition to the recorded 400 songs, they can come up with further impressive numbers and 

facts:  

- more than 30 records 

- 2 DVD´s 

- more than 20 golden records 

- 10 platinum records 

- 10 x in succession elected as best band of the carnival in Salvador 

- more than 3500 shows since they started the carreer 

- more than 1 million follower in social networks 

 

The current lineup of the band are 7 musicians – 5 members and 2 permanent special guests 

Members: 

Khill     vocals and guitar 

Wado Marques   keybords  

Shanon    drums 

Walter Cruz    percussion 

Deny     percussion 

Guests:  

Rafael Jardim   keybords  

Diego Gramacho   bass 


