
the mellowman
The Mellowman, bürgerlich Bernd Gudernatsch, ist nicht im 
Musikbusiness groß geworden sondern hat die Entwicklung der 
Popmusik immer als eine Art Sidekick von außen betrachtet. 20 Jahre 
weltweit mit seiner Beatles Tribute-Band unterwegs hat er die Musik 
und das „Musik machen“, von Grund auf  kennengelernt, aber sie nie 
dazu benötigt um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hat die 
Musik als das bewahrt was sie für ihn immer war: Eine Angelegenheit 
des Herzens.

Erste Anfänge im Songwriting datieren bereits über 20 Jahre zurück. 
Mit dem Produzenten Bodo Schulte zusammen rief  er das Projekt 
"Orange County" ins Leben, und mit der CD "Whatever" bekamen sie 
hervorragende Kritiken. Dieses Projekt wurde dann auch 2007 bei 
iTunes veröffentlicht.

Jetzt, im zarten Alter von 49 Jahren, bringt er unter dem Namen „the 
mellowman“ das Singer / Songwriter / Pop Album "Here comes the 
mellowman" mit 11 Songs auf  den Markt.

Die erste Single-Auskopplung aus dem Album ist „All of  my life“. Der Song wurde in einer 
Aufnahmesession in Berlin produziert. (Mellow-) Man entschied sich für das bekannte Tritonus 
Studio in Kreuzberg. Dort wurde der Song komplett analog aufgenommen und abgemischt.

Das Album mit seinen schönen Songs und starken Gesangslinien 
wird den Zuhörer mitnehmen. Es erzählt Geschichten von 
„Mellowman‘s“ Leben. Zusammen mit seinem "Bruder im Sound“, 
Keyboarder, Komponist und Produzent Bodo Schulte, ist hier ein 
Album entstanden, das sich wohltuend vom Mainstream abhebt, 
ohne ihn zu verlassen.

Komponiert und entstanden sind die Songs über einem Zeitraum 
von 3 Jahren. Es wurde aufgenommen, arrangiert, verworfen und 
wieder im eigenen Tonstudio neu angefangen.
Diese für die heutige Zeit sehr entspannte Arbeitsweise merkt man 
dem Album an. Die Songs erzählen Geschichten wie man sie nur 

erzählen kann, wenn man sie auch wirklich erlebt hat.

In der Mitte des Lebens kann man schon mal zurückschauen, um für die 2. Hälfte gewappnet zu 
sein.

So war der Plan von "Here comes the mellowman".


