
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

<P>      : 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)


