
Eine neue Liebe Ist wie ein neues Leben

Ist das noch dieselbe Straße die ich
schon seit vielen Jahren geh’
Ist das noch dieselbe Stadt die ich
im Licht der Sterne glitzern seh’
Bist Du wirklich keine Fremde
ist es wirklich keine Phantasie
Mir erscheint die ganze Welt verrückt
denn ich bin glücklich wie noch nie

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Nananananana, was einmal war ist vorbei
und vergessen und zählt nicht mehr
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Nananananana, mir ist als ob ich durch
Dich neu geboren wär
Heute fängt ein neues Leben an
Deine Liebe die ist Schuld daran
Alles ist so wunderbar
daß man es kaum verstehen kann

Als die andre mich verließ dachte
ich das kann doch gar nicht sein
Und ich dachte mir das Spiel ist aus
ich bleib für alle Zeit allein
Dann kamst Du das graue Gestern
war vorüber eh ich mich versah
Und schon nach dem ertsen Kuß
von Dir war eine neue Liebe da

Eine neue Liebe...
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In den langen Jahren seiner Karriere wurde
Jürgen Marcus mit Superlativen bedacht. “Die
Stimme” nennen ihn seine Kritiker. Denn singen
kann er - das bestätigen seine Kritiker immer
wieder. Ausdrucksstark interpretiert Jürgen
Marcus seine Lieder, unter anderem Erfolgstitel
wie: “Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben”
und “Ein Festival der Liebe”. Vier Goldene,
zwei Silberne und einen Bronzenen Löwen hat
Jürgen Marcus bereits für seine Musik
bekommen. Außerdem gewann er mehrere
Goldene Schallplatten im In- und Ausland und
viele weitere Preise.

Die Stationen seines Erfolges. 1967 gewann
Jürgen Marcus mit seiner Band das Europeen-
Festival in Brüssel, sowie mehrere Male des Beat-
Festival-Recklinghausen. 1969 bekam er die
Hauptrolle des Claude im Musical “Hair”. Nach dem
ersten Hit “Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben” folgte ein Erfolg nach dem anderen. Bekannt
wurde Jürgen Marcus außerdem durch seine TV-
Show “Jürgen Marcus - einer für viele” im ZDF
sowie mehrere Fernsehauftritte, unter anderem in
der “Deutschen Schlagerparade in der ARD” oder
“Ihr Einsatz bitte” im ZDF.

Erfolgssänger und Produzent. Im Laufe seiner
Karriere gab der Sänger zahlreiche Konzerte in
der ehemaligen DDR, trat in Galas auf in Spanien,
Frankreich, Luxemburg, Österreich, der Schweiz,
Belgien und den Niederlanden, wo er auch heute
noch vertreten ist. Auf Wunsch von Andrew Lloyd
Webber sang Jürgen Marcus zusammen mit den
Wiener Philharmonikern die deutsche Fassung
“Schau was Liebe ändern kann” aus dem Musical
“Aspekt of Love”. Nicht nur als Sänger, sondern
auch als Produzent war Marcus erfolgreich.

Jürgen Marcus ist
2018 mit nur 69
 Jahren
an chronischer
Lungenkrankheit
gestorben
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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.

Disco-Beat (T=135)

Eine neue Liebe...

Schlager-Hit von JÜRGEN MARCUS  aus dem Jahre 1972
"Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben"

Bearb.: S. Radic


