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Kaoma Lambada Lyrics

Chorando se foi quem um dia so me fez chorar

Chorando se foi quem um dia so me fez chorar

Chorando estara ao lembrar de um amor

Que um dia nao soube cuidar

Chorando estara ao lembrar de um amor

Que um dia nao soube cuidar

A recordacao vai estar com ele aonde for

A recordacao vai estar pra sempre aonde for

Danca sol e mar guardarei no olhar

O amor faz perder encontrar

Lambando estarei ao lembrar que este amor

Por um dia um instante foi rei

A recordacao vai estar com ele aonde for

A recordacao vai estar pra sempre aonde for

Chorando estara ao lembrar de um amor

Que um dia nao soube cuidar

Cancao riso e dor melodia de amor

Um momento que fica no ar

Lambada ist ein Paartanz, der aus Brasilien stammt.

Es handelt sich um eine Kombination der Tänze

Merengue und Carimbó.

Bekannt wurde der Tanz gegen Ende der 80er Jahre

vor allem durch den gleichnamigen Hit der Band

Kaoma von 1989. Der Song war eine portugiesisch-

sprachige Coverversion eines Liedes der

bolivianischen Gruppe Los Kjarkas mit dem Titel

Llorando se fue aus dem Jahr 1982, dennoch

erlebte der neue Tanz nach dem Hit von Kaoma ein

Eigenleben. Das Video wurde in Porto Seguro/Bahia

gedreht, dort wo der Tanz als erstes populär wurde.

Dies löste einen kurz andauernden Boom in den

Tanzschulen aus, der aber ebenso schnell wieder

abflachte, wie er gekommen war. Darauf folgte der

Film „Lambada - der verbotene Tanz“, der im Jahr

1990 gedreht wurde. Nebenbei wurde durch den

Tanz beziehungsweise die Auftritte Kaomas der

Stringtanga in Europa gesellschaftsfähig gemacht.

Nach 1994, als der Lambada-Boom bereits wieder

abgeflacht war, tanzten die Brasilianer nun

mehrheitlich zu Zouk. Der Tanzstil veränderte sich,

so dass die Tänzer ihren Tanzstil nicht mehr nur

Lambada nannten, sondern auch Lambada/Zouk,

Lambazouk oder Zouk Brazilian Style. Dieser Tanz

besteht aus weichen, fließenden Bewegungen mit

vielen Körperrollen (auch Barrels, Waves etc.),

Kopfrollen (bamboleo) und Cambrés für die Frau.

Die Tanzschritte basieren auf dem „slow quick quick“

der Musik.

Heute wird Lambada/Zouk getanzt in: Brasilien,

Argentinien, USA (in Utah allerdings verboten),

Großbritannien, Holland, Spanien, Portugal, Schweiz,

Japan und Australien. Mittlerweile wird die gängige

Melodie wie viele andere auch oft bei Gesängen in

Fußballstadien genutzt. Heute wird im brasilianischen

Bundesstaat Bahia oft der lambadaähnliche

Rhythmus Arrocha gespielt.


