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Mit „Balada (Tchê tcherere tchê tchê)“ veröffentlicht der junge GUSTTAVO LIMA seine Debütsingle - und die hat es in sich. 
Der junge Brasilianer ist mit genau dem musikalischen Talent, Gespür für Melodie, Rhythmus, Groove und Sexappeal 
ausgestattet, das es braucht, um einer Latino-Pop-Nummer das nötige Feuer und damit das gewisse Etwas zu geben. 

„Balada (Tchê tcherere tchê tchê)“ geht beim Hörer ohne Umwege ins Ohr, in die Beine und Hüfte und sorgt für extrem gute Laune. 
UndUnd es ist genau dieser ekstatische Zustand, in den einen der Song nachts beim Feiern versetzt, den GUSTTAVO LIMA in selbigem 
besingt. Dabei wird man wird das Gefühl nicht los, dass GUSTTAVO LIMA sehr gerne, ausgiebig und in guter Gesellschaft feiert. 
„Gata, me liga, mais tarde tem balada / Quero curtir com você na madrugada / Dançar, pular que hoje vai rolar.“ Frei übersetzt meint 
er damit: „Ruf mich an Girl, heute wird gefeiert / Ich will mit dir bis in den Morgen feiern / tanzen springen bis die Sonne aufgeht“. 
Dass für GUSTTAVO LIMA zur perfekten Party auch immer eine Frau an seiner Seite gehört, ist nicht zu überhören: Mit der 
TextzeileTextzeile „Se você me olhar vou querer te pegar / E depois namorar, curtição / Que hoje vai rolar“ beschreibt er seinen Wunsch: 
„Wenn du mich anblickst, möchte ich dich fühlen / Und mich dann verlieben und an dir berauschen / Heute wird es sein.“ 

Nach Michel Teló, der mit „Ai Se Eu Te Pego“ eindrucksvoll bewiesen hat, dass portugiesische Hits auch in Deutschland 
zu Bestellern werden können, macht sich nun also GUSTTAVO LIMA auf, die Musiklandschaften dieser Welt zu 
erobern. So gelang dem 22-jährigen Brasilianer zunächst in seinem Heimatland der Durchbruch. Dort ist er mittlerweile 
ein Superstar, der Konzerte in Stadien vor über 50 000 begeisterten Fans spielt, Platin-Auszeichnungen erhält und es 
sich an der Spitze der Charts bequem gemacht hat. Da knapp 200 Millionen Einwohner nur schwer irren können, wurde 
auch der Rest Südamerikas neugierig. Und bei dem Talent, mit dem Gusttavo gesegnet ist, musste es ja so kommen: Von 
ArgentinienArgentinien bis Mexiko, vom Atlantik bis zum Golf von Mexiko ist „Balada (Tchê tcherere tchê tchê)“ ein Mega-Hit. 
Und pünktlich zum europäischen Frühling schwappt die LIMA-Welle nun auch nach Europa. 

Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis „Balada (Tchê tcherere tchê tchê)“ auch bei uns zum Hit und die feiernden 
Massen verzaubern wird. 

Weitere Informationen auf 
WWW.JOURNALISTENLOUNGE.DE   &    WWW.UNIVERSAL-MUSIC.DE/GUSTTAVO-LIMA
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