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„Kalimba de Luna“ ist eine Single-Auskopplung aus
dem Jahre1984 von italienischen Musiker Tony
Esposito, aus seinem Album „Il grande esploratore“.
Die Single erreichte Platz 6 in den Schweizer Charts
und # 14 in den italienischen Charts. Zwei weitere
Versionen dieses Latin-Disco-Hits wurden auch sehr
erfolgreich: die Boney M.- und die Dalida-Version auf
französisch.

Sofort nach dem Erscheinen des Originals wurde
der Titel von der Pop-Gruppe Boney M. für den
deutschen Markt aufgenommen, so dass die Gruppe
ihren ersten Top 20-Hit in drei Jahren hatte und
erreichte Platz 17. mit dem Gesang durch das neue
Gruppenmitglied Reggie Tsiboe. Dafür war die
ursprüngliche Idee, sie als Solo-Single zu
veröffentlichen, und ein Video mit Reggie Schluss
geändert worden, um sie als Boney M. Single zu
veröffentlichen, und ein neues Video mit der Gruppe
wurde gemacht. Weder Liz Mitchell noch Marcia
Barrett sangen auf dieser Aufnahme - die Backing
Vocals wurden von Produzent Frank Farian und
Session-Sänger Amy & Elaine Goff gemacht.
Interessanter Hinweis: Diese Single ist die erste, die
nicht mit den Namen „Boney M.“ und dem Logo erstellt
wurde, weil die Gruppe noch gar nicht existierte!

Französische Sängerin Dalida veröffentlichte auch
eine französische und englische Version des
„Kalimba De Luna“-Hits 1984 als Single und auch
als Teil des Albums „Dalida“. Ein Remix von Dalida-
Versionen erschien erneut im Sommer 2011 in
Frankreich!

Kalimba De Luna Songtext:

In the land of the sunshine
People know how to groove
Making emotions
Believin’ in what they do

Kalimba De Luna
Take me tonight
Show me the way
To get right on time

E.O.U.A. - on the rhythm
Gente li ta los
E.O.U.A. - on the rhythm
Gente li ta los

Na na na na na na...
Kalimba De Luna (4x)

Kalimba de sol
Please talk to me
Lying is my life
Believin’ in what you say
Hey he he he heeeeeeey oooh oh oh

E.O.U.A. - on the rhythm
Gente li ta los
E.O.U.A.
Na na na na na na...

Dalida in TV

Eine WEB-Rezension: Retro-Sound mit wunder-
schöner nostalgischer Stimmung. Leider ist der mit
seiner Fröhlichkeit ansteckende Sänger Gianluigi di
Franco 52-jährig 2005 dem Krebsleiden erlegen. In
den 70ern war er als Sänger, Flötist und Percussionist
bei der italienischen Progressivrock-Band „Cervello“
aktiv, die auch schöne Musik hervorgebracht hat, hat
nach der Zusammenarbeit mit Tony Esposito ein Solo-
Album aufgenommen und war in der Musiktherapie
engagiert. (Quelle: FunkyDuke)


