
763. It's A Real
 Good Feeling
Hintergründe mit S. Radic

1980 nahm Gerd Michael Ebel Peter Kent
unter Vertrag. Mit seiner ersten
Veröffentlichung “It’s A Real Good Feeling”
erreichte er die Nr.1 der Verkaufs-Charts von
Media Control. Hits wie “Stop’n’Go” und
“You’re All I Need” folgten. Ab 1986 feierte er
mit Luisa Fernandez Erfolge in Österreich,
Spanien und Südamerika..

Peter Kent... wer ist das eigentlich?
Ist das ein Deutscher?
Peter Hedrich, geb. 09.09.1948
aus Herten im Ruhrgebiet

War er irgendwann mal in einer Band?
Erste Band “Six De Conduits”.Musical
“Hair”/ “Jesus Christ Superstar”. 1975 Love
Generation.

1979 Solokarriere zunächst mit Erfolgen
“It´s a real good feeling” und “Stop´n´go”
usw. Dann zusammen mit seiner Ehefrau
Luisa Fernandez , z.B. “Solo por ti”, “La
Luna lila” oder “Con Esperanza”

Ist er von der Bildfläche verschwunden oder
hat er in den letzten Jahren noch was
produziert?

IT’S A REAL GOOD FEELING
Interpret: PETER KENT
(C)  1979

You turn my night into days
lead me mysterious way
made me feel like a new man
it’s like I’m born once again
it’s you, I know it’s you.

You cause desire and pain
tangle me up in your chain
you made me the slave of your love
but it feels like heaven above
it’s you, I know it’s you.

And it’s a real good feeling
you got me rocking and reeling
you gor me begging and stealing
for your sweet love
but it’s a real good feeling
you got me rocking and reeling
you gor me begging and stealing
for your sweet love.

Your magic is filling the air
I need you know I care
you are the one I adore
leaving me begging for more
it’s you, for ever you.

And it’s a real good feeling,...

Peter Kent ist im
August 2002 zum
Halbplayback auf
dem Hamburger
“Alstervergnügen”
aufgetreten und
wirkte leider nur noch
wie eine Parodie
seiner selbst; er hatte
wohl vor seinem
Auftritt mit viel

Vergnügen eine Menge “Alsterwasser”
getrunken.  Schade, denn seine feschen
Discopopper der späten 70er und 80er reißen
einen noch heute mit. (Quelle: Internet)
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(C) Juli 2005 by S. Radic
MK227
MWP-Nr.763

Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Discofox-Schlager-Hit 1980  von
PETER KENT & LUISA FERNANDEZ

Bearb.: S. Radic
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