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Der Choro und sein Einfluss auf die brasilianische Musik 
am Beispiel der Choro-Tradition in Maranhão 

Was ist Choro heute? Forschungsstand  

Choro [gesprochen: schóro] gilt als ein Ursprung brasilianischer Musik. Der 

wahrscheinlich bekannteste Choro außerhalb Brasiliens, 'Tico-tico no Fubá' wird 

mangels Verständnis dieser Musik meist stilfremd interpretiert. Heute erlebt 

Choro in einer vom Jazz-beeinflussten Form eine Renaissance. Die Standard-

Besetzung dieser Musik sind die 7-saitige Gitarre, die Gitarre [Violão], das 

Cavaquinho [eine Ukulele], das Bandolim [portugiesische Mandoline], das 

Pandeiro und ein solistisches Blasinstrument (Klarinette oder Querflöte). Die 

gespielte Literatur heute besteht aus Stücken der frühen Choro-Zeit des späten 

19. Jahrhunderts und aus typischen Stücken des beginnenden 20. Jahrhunderts. 

Das Repertoire dieser Gruppen bildet dabei einen fließenden Übergang über 

Bossa-Nova Kompositionen bis hin zu Samba-Stücken. Charakteristisch für den 

typischen Choro sind schnelle virtuose Sechzehntelbewegungen in der Melodie 

und eine Akzentuierung sowie 'hinkende' Rhythmik, die vom Pandeiro beeinflusst 

wird. 

Choro gilt als Prototyp brasilianischer Musik. Diese wiederentdeckte Musik, die 

ohne Verstärker, ohne Elektronik auskommt, lebt und begeistert durch eine 

Virtuosität der Gitarren oder anderer Soloinstrumente. Diese Musik mit dem Herz 

des multikulturellen Brasiliens und abseits der Massen ist einerseits unpolitisch 

und gleichzeitig ein politischer und gesellschaftlicher Kontrapunkt zum 

Mainstream. 

Das Thema dieses Doktoratsprojekts behandelt einige Wurzeln brasilianischer 

Musik am Beispiel des Choro. Neben der Literatur, der Spielweise und den 

Eigenheiten des Choros im Allgemeinen sollen auch regionale Unterschiede der 

Musizierpraxis dieser Gattung näher untersucht werden. 
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Historischer Überblick  

Die Geschichte des Choro beginnt im 19. Jahrhundert in Rio de Janeiro. Dieser 

Begriff bezeichnet anfangs ein Instrumentalmusikensemble und ist noch keine 

Bezeichnung eines speziellen Musikgenres. Diese spielen mit brasilianische 

Eigenheiten europäische Modetänze dieser Zeit: Walzer, Polka, Xote 

(gesprochen: schótschi, von Schottisch), Mazurka und Quadrillen. Der Tango 

Brasileiro wurde von diesen Choro-Ensembles gespielt und wurde durch 

Kompositionen von Ernesto Nazaré populär. 

Die Herkunft des Wortes Choro ist in der Literatur umstritten. Xolo [gesprochen 

wie: schólo], ein Tanz afro-brasilianischen Plantagenarbeiter, soll sich zu Xoro 

(Choro) verändert haben und sich so als ein Namensursprung ableiten lassen. 

Choro, abgeleitet von dem Verb chorar [weinen], deutet auf die melancholische 

Wirkung der Basslinie hin und wäre demnach eine Beschreibung, die den 

Stimmungsgehalt dieser Musik besitzen kann. Entsprechend werden die Musiker 

des Choro-Ensembles als Chorões [Weiner] bezeichnet. Ein anderer Versuch 

leitet das Wort von Choromeleiros, Musikgruppen im kolonialen Brasilien, ab. 

Diese Choromeleiros spielten auf Blasinstrumenten, wie der charamela 

(Schalmei). Bald wurde jede Musikgruppe als Choromeleiros, verkürzt 'Choros', 

bezeichnet. Diese Choros kreierten, von Rio de Janeiro ausgehend, eine 

„brasilianische“ Musik durch das Einbringen von besonderer Rhythmik, 

Akzentuierung und Spielweisen.1 

Meine Motivation – Zugang zum Thema  

Schon sehr früh hatte ich indirekten Kontakt zu Brasilien, Brasilianern sowie zu 

Verwandten, die in Brasilien wirkten. Durch das Spiel brasilianischer Musik als 

Jazzmusiker, als Perkussionist und als Interpret klassischer brasilianischer Musik 

habe ich seit über 20 Jahren Kenntnis vieler Besonderheiten der Musik dieses 

Landes. Auch habe ich in den letzten Jahren begonnen Portugiesisch zu lernen 

und mit meiner Frau praktisch zu üben. Durch zwei dreiwöchige 

Brasilienaufenthalte konnte ich die Praxis der Chorões kennenlernen, Materialien 

                                                 
1  vgl. Pinto 1986:193 
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erwerben und Archive ausfindig machen. 

Während meiner Studien hatte ich immer wieder Berührungspunkte zu 

musikethnologischen Themen. Beginnend mit der Blasmusikforschung bei Prof. 

Suppan und Prof. Brixel, über die Volksmusikforschung bei Prof. Härtel und Prof 

Pietsch, bis hin zur Teilnahme an einer Feldforschung bei Prof. Brenner war die 

Ethnomusikologie immer wieder Bestandteil meiner Beschäftigung mit Musik. Als 

Gastprofessor in Palästina habe ich zudem praktische Erfahrung mit 

außereuropäischer Musik sammeln können.  

Fragestellungen  

Wie ist die historische Entwicklung des Choro? Aus welchen Quellen speist er 

sich? (Europa, Afrika, Indigene) 

Wo liegen seine Anfänge in Brasilien? (geographisch, historisch, musikalisch) 

Welche Entwicklungsstufen durchlief er besetzungstechnisch, melodisch, 

harmonisch, rhythmisch, textlich und in seiner gesellschaftlichen Funktion? 

Was sind die Merkmale des aktuellen Choro besetzungstechnisch, melodisch, 

harmonisch, rhythmisch und textlich? Welche prototypischen Beispiele und 

abweichenden Regionalstile gibt es dafür? 

Was ist die aktuelle gesellschaftliche/soziale/politische Funktion des Choro? Wie 

sieht das die internationale Wissenschaft, wie die brasilianische? Wie sehen es 

brasilianische und nichtbrasilianische Musiker? 

Was ist die Rolle des Choro in der brasilianischen Musik allgemein und seine 

Bedeutung neben den dominanten Stilen Samba und Bossa-Nova? 

Wo in Brasilien findet sich heute überall der Choro, wo nicht (warum/warum 

nicht?) 

Als exemplarische Region: Bundesstaat Maranhão im Detail: Welche Musik gibt 

es dort konkret? Welche Rolle spielt dabei der Choro und welche andere 

Musiktypen? 
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Methoden  

Voruntersuchungen: Befragungen in Österreich von brasilianischen Musikern 

Feldforschung in Brasilien: Die Untersuchungen sollen durch Sichtung von 

Archiven, Befragungen von Musikern und Musikpädagogen, sowie durch 

Auswertung von Bild- und Tonmaterial erfolgen. 

Befragungen werden als Voruntersuchungen in Österreich geführt. Die 

eigentliche Untersuchung wird in Brasilien im Bundesstaat Maranhão 

durchgeführt. Diese wird protokolliert und aufgezeichnet.  

Teilnehmende Beobachtung: Weiters ist geplant Proben und Aufführungen (auch 

aktiv als Musiker) zu besuchen, damit das Repertoire und die Musizierpraxis 

dokumentiert werden kann. 

Theoretische Ansätze  

Eine Untersuchung von Choro als brasilianischer Musik und brasilianischer 

Identität ergibt folgende Ansätze: 

Die Untersuchung des Themas stellt die Frage nach Authentizität und 

Entwicklung von Choro. 

Die Forschung bringt eine europäische Sichtweise auf brasilianische Verhältnisse 

Wo kann Choro ein- und zugeordnet werden? Mit welcher Musiktradition ist er 

vergleichbar? Die Begriffe wie Volksmusik, Folklore, Popularmusik sind in 

Brasilien kaum anzuwenden und verschwimmen noch stärker als in Europa im 

Begriff Musica Popular Brasileira (MPB). Die Verwendung des Begriffes Choro ist 

ein Ausdruck, der z.B. auch in der Musica Erudita (ernste Musik) verwendet wird 

(Kompositionen von Heitor Vila-Lobos). 

Eine Untersuchung von Choro als typische Musik und Kultur Brasiliens muss aus 

der Sicht Kolonialisation, Imigration, Integration und Geschichte Brasiliens 

geschehen. 

Die Methoden der Soziologie sollten berücksichtigt werden, denn eine 

Untersuchung von brasilianischer Musik geht mit einer Betrachtung 
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soziologischer Verhältnisse in Brasilien einher. 

Eine Untersuchung des gesamten Choro in Brasilien ist unmöglich, darum 

werden Untersuchungen nur in einem geografisch eingeschränkten Gebiet 

stattfinden, wo wenig Vermischung und dafür noch mehr Regionalität zu erwarten 

sind. 

Bei der Behandlung von Choro wird von bestimmen afrikanischen Rhythmen als 

Einfluss auf die Entwicklung einer eigenständigen brasilianischen Musik 

ausgegangen. Eine nähere musikwissenschaftliche Betrachtung aus neutraler 

Sicht, welche die Einflüsse genau differenziert und katalogisiert und damit auch 

systematisiert, bringt einen Zugang zu dieser Musik und soll sich vom 

propagandistischer Bild, was brasilianische Musik sein soll, abheben. Der 

Einblick in die Gesellschaften Brasiliens und derer Musik ergibt ein anderes Bild 

von der Kultur und Musik des fünftgrößten Landes der Welt und hilft die 

Komplexität der Integration und Identitätswerdung eines post-kolonialen 

südamerikanischen Einwanderungsland besser verstehen. 

Mein Beitrag, Ziele  

Dieses Dissertations-Projekt stellt den Versuch dar, eine systematische 

Untersuchung des Choro in Maranhão durchzuführen. 

Literatur von und über Choro ist unvollständig. Es fehlt eine systematische 

Aufarbeitung der Entwicklungsgeschichte dieser brasilianischen Musik und an 

Aufarbeitung von Techniken, Stilen, Rhythmen, Instrumentarium und deren 

Herkunft. 

Darüber hinaus ist diese Arbeit ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 

Bundesstaates Maranhão bzw. der Region Nordost. 

Der Ablauf dieses Projekts  

Vorbereitungsphase (Januar 2016 – Februar 2017) 

Untersuchungsphase (März 2017 – Herbst 2017) 

Auswertungs- und Schreibphase, Fertigstellung der Dissertation (bis Ende 2018) 

Begutachtungs- und Vorbereitungsphase für das Rigorosum (bis Juni 2019) 
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The Roots of Brazilian Music on the Example of the Choro in 

the Brazilian Federal State of Maranhão 

What is Choro today? What is Brazilian Music? State  of the Art  

Choro is considered as the origin of Brazilian music. The maybe best-known 

choro outside of Brazil, 'Tico-tico no Fubá' is often misinterpreted because of 

missing knowledge about this typ of music. Today the Choro-practise 

experiences a rebirth in a jazz-influenced form. The standard formation of this 

music is the 7-string guitar, the guitar [violão], the cavaquinho [an ukulele] the 

bandolim [a Portuguese mandolin], the pandeiro and a solo instrument (clarinet 

or flute). The played literature today consists of pieces of early choro time of the 

late 19th century and of typical pieces of the early 20th century. The repertoire of 

these groups makes a smooth transition from bossa nova compositions to samba 

pieces. Characteristic of the typical Choro are fast virtuoso sixteenth-note-

movements in the melody and an accentuation and 'limping' rhythms, which are 

influenced by the pandeiro. 

Choro is considered as a prototype of Brazilian music. This rediscovered music 

that doesn't require amplifiers or electronics, is a music that lives from 

enthusiasm and from the virtuosity of the guitar or other solo instruments. This 

music with the heart of the multicultural Brazil and away from the mainstream is 

on the one hand apolitical and at the same way a political and social counterpoint 

to this mainstream. 

The topic of this doctoral project investigates some roots of Brazilian music on 

the example of Choro. Besides the literature, the playing and the characteristics 

of Choro in general, there is a need of a close examination of the regional 

differences of the musical practice of this genus. 

Historical Overview  

The history of Choro begins in the 19th century in Rio de Janeiro. The term 

‘Choro’ in the beginning refers to an Instrumental Ensemble and is no 
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designation of a specific music genre. These groups played (with some Brazilian 

characteristics) European popular dances of this time: waltz, polka, xote, 

mazurka and quadrille. The Tango Brasileiro was played by this choro ensemble 

and became popular through compositions by Ernesto Nazaré. 

The origin of the word ‘Choro’ is controversial in the literature. Xolo [spoken as: 

shólo], a dance of Afro-Brazilian plantation workers, could have changed to Xoro 

(Choro) and could be one of the origins of this term. Choro, derived from the verb 

chorar [cry], suggests the melancholically effect of the bass line and would 

therefore be a description, which may characterize the emotional content of this 

music. According to this, the musicians of the Choro ensembles are called 

chorões [crying man]. Another approach derives from the word Choromeleiros 

(music groups in colonial Brazil). This Choromeleiros played on wind instruments, 

such as the Charamela (shawm). Soon each musical group was called as 

Choromeleiros and shortened to 'Choros'. Starting from Rio de Janeiro these 

Choros created a "Brazilian" music by introducing special rhythms, accentuations 

and playing styles.1 

My Motivation – Access to the Topic  

When I was young, I had already access to Brazil because of relatives lived 

there. By playing Brazilian music as a jazz musician, a percussionist as 

interpreter of classical Brazilian music I gathered experience for more than 20 

years of many special characteristics Brazilian music. Recently I also began to 

learn Portuguese language and practice conversation with my wife. Through two 

three-week stays in Brazil I was able to get to know the practice of the chorões 

as well as acquire materials and locate archives. 

During my studies I got to know the ethnomusicology from scratch. Starting with 

the Wind Music Research (Prof. Suppan and Prof. Brixel) and the Folk Music 

Research (Prof. Hartel and Prof Pietsch) completing with the field research (Prof. 

Brenner), ethnomusicology always was a part of my engagement with music. As 

                                                 
1  comp. Pinto 1986:193 
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a visiting professor in Palestine I gained practical experience with Non-European 

music research. 

Research Questions  

What is the historical development of the Choro? What are the roots? (Europe, 

Africa, Indigenous) 

What are its beginnings in Brazil? (Geographical, historical, musical) 

Which development stages it went through? Instrument cast, melodically, 

harmonically, rhythmically, lyrically and in its social role? 

What are the characteristics of the current Choro cast, melodically, harmonically, 

rhythmically and lyrically? Which prototypical examples and different regional 

styles are existing for this? 

What is the current social / social / political function of Choro? How is the 

difference of point of view of the international science compared to the Brazilian 

research? What is the opinion of Brazilian and non-Brazilian musicians on this 

topic? 

What is the role of Choro in Brazilian music in general and its importance 

compared to the dominant styles samba and bossa nova? 

Where can Choro be found in Brazil? where not (why / why not?) 

As an exemplary Region: Maranhão in detail: What is the common kind of music 

here? What is the role of Choro and what other types of music are there? 

Methods  

Preliminary investigations: surveys in Austria of Brazilian musicians 

Fieldwork in Brazil: The tests will be carried out by sifting archives, interviews 

with musicians and music teachers, as well by evaluating video and audio 

material. 

Surveys are conducted as preliminary investigations in Austria. The main 

investigation is conducted in Brazil in the state of Maranhão. This will be logged 

and recorded. 

Participant observation: In addition, it is planned to visit rehearsals and 

performances (also as an active musician), so that the repertoire and musical 
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performance can be documented. 

Theoretical Thoughts  

An investigation of choro as Brazilian music and Brazilian identity gives the 

following approaches: 

The investigation of this issue is asking about authenticity and development of 

choro. 

The research brings a European perspective to Brazilian condition and matters. 

Where can ‘Choro’ be categorized? Which musical tradition is comparable? 

Terms such as folk music or pop music can hardly be applied in Brazil and blur 

even more in the term ‘Musica Popular Brasileira’ (MPB) than in Europe. The use 

of the word Choro is a term also used in the Musica erudita (erudite music) 

(compositions of Heitor Vila-Lobos). 

An investigation of choro as typical music and culture of Brazil must be done 

from the perspective of colonization, immigration, integration and history of 

Brazil. 

The methods of sociology should be considered, because a study of Brazilian 

music is accompanied by a consideration sociological conditions in Brazil. 

An examination of the entire Choro in Brazil is impossible, that’s why the 

investigations will take place only in a geographically restricted area with little 

(cultural) mixing and where more regionality could be expected. 

The research of Choro uses the assumption of African rhythms as the influence 

on the development of an independent Brazilian music. A neutral musicological 

view brings a categorized and systematized validation of the influences. This 

helps understanding the complexity of integration and identity-developing of this 

post-colonial South American country with its history of immigration. 

My Contribution, Goals  

This dissertation project is an attempt to carry out a systematic study of the 

Choro in Maranhão. 

Literature from and about Choro is incomplete. A systematic analysis of the 

development of this Brazilian music of techniques, styles, rhythms, instruments 
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and their origin is missing. 

Moreover, this work is a contribution to the cultural history of the state of 

Maranhão and the Northeast region in Brazil. 

The Stages of this Project  

Preparatory phase (January 2016 - August 2017) 

Investigation phase (March 2017 - fall 2017) 

Analysis and writing phase, completion of the dissertation (by the end of 2018) 

Assessment and preparation phase for the rigorosum (to June 2019) 
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