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Wir besuchten den erfolgreichen deutschen
Werbekomponisten Uli Reese in seinem Stu-
dio in Frankfurt.
KEYBOARDS: Ihre Credits lesen sich wie das
„Who is who“ der Werbebranche. Was war
denn für Sie ein Lieblingsprojekt, in dem Sie auf-
gegangen sind?
Uli Reese: Das Außergewöhnlichste war Star
Trek, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her.
Ich kam direkt aus dem Studium in diese
ganze Paramount-Clique rein, sozusagen als
kleiner Junge aus Stuttgart.
KB: Warum sind Sie nach Amerika gegangen?
Reese: Ich habe sehr schnell begriffen, dass
ich Filmmusik machen will, im Gegensatz
zu einem Klavier- oder Kompositionsstu-
dium. Zu dem Zweck bin ich schon mit 19
nach Los Angeles gegangen und habe mir
dort Schulen angeschaut. Da gab es eine
Schule, die spezialisiert darauf war, Leute

im Bereich Filmmusik fit zu machen, die
Grove School Of Music. Da habe ich mich
beworben und eine Aufnahmeprüfung ab-
gelegt. Anschließend bin ich wieder zurück
nach Stuttgart gegangen, habe alles ver-
kauft, und habe dann mit 20 in L.A. ange-
fangen, direkt nach dem Abitur. Ich habe
das anderthalb Jahre gemacht und dann
das Studium abgebrochen, weil ich ein An-
gebot von Paramount für Star Trek „The
Next Generation“ hatte.
KB: Wie kann man sich das vorstellen? Be-
kommt man da einen Anruf von Herrn Gold-
smith?
Reese: Nein, das war ein Dozent, der un-
terrichtete ein zweistündiges Seminar bei
uns. Ich hatte mit ihm gesprochen und er
hat mich daraufhin auf eine Session bei Pa-
ramount eingeladen. Nach der Session
ergab sich aus dem Gespräch, dass er je-

manden suchte. Das funktionierte da in
Teams, so zehn Komponisten, die für ihn
arbeiteten. In der Woche wurde zwischen
20 und 25 Minuten symphonische Musik
komponiert.
Der Dozent hat mich zwei Wochen später
angerufen, mich zu sich ins Studio bestellt,
und ich habe ihm Partituren gezeigt, die ich
in der Schule geschrieben hatte. Daraufhin
hat er mich, ohne etwas zu sagen, verab-
schiedet.
Eine Woche später bekam ich einen Anruf,
ob ich anfangen will. Ich habe mich gar
nicht um einen Job gekümmert, sondern
hatte auf einmal einen. Das waren die An-
fänge, das hat mich verzaubert. Am zweiten
Tag saß da zum Beispiel Sylvester Stallone in
der Kantine, und ich dachte, das kann alles
nicht wahr sein.
KB: Wie sah Ihre Arbeit dann aus?

Die „Rolle“ ist das Vorzeigewerk eines jeden Werbekomponisten.

Auf ihr sind die gelungensten eigenen Arbeiten vereint, die

beim potenziellen neuen Auftraggeber für das entsprechende

Aha-Erlebnis und im besten Fall für Gänsehaut sorgen sollen.

Wenn man da Spots von Nike, Dunlop oder Lancia zeigen kann,

ist das mit Sicherheit schon nicht verkehrt. Wenn auf der Rolle

aber auch Ausschnitte von Star Trek „The Next Generation“

drauf sind, wird man so richtig neugierig.

Christian Halten
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Reese: Zuerst habe ich nur Stimmen ge-
schrieben, also erste, zweite, dritte Trompete
usw., bin dann aber langsam reingewachsen
und durfte auch orchestrieren. Orchestrieren
heißt, einen Zehn-Linien-Sketch zu nehmen
und ihn aufzublasen auf 32. Da man auch
Hilfe von den anderen Komponisten be-
kommt, lernt man alles kennen und wird
schnell sicherer.
Irgendwann durfte ich dann auch kompo-
nieren. Das passiert zwar alles in einem
sehr engen kreativen Rahmen, weil alle
Shows gleich klingen müssen. Da gibt es
ein Ding, das sinnigerweise „The Bible“
heißt, in dem drinsteht, wie man orche-
strieren darf und welche Sounds benutzt
werden dürfen. Aber insgesamt war es ein
sehr gutes handwerkliches Training, weil

jeden Montag um neun Uhr ein zwischen
50 und 80 Mann großes Orchester vor
einem steht. Die ersten paar Male, bevor
ich dirigiert habe, habe ich noch den Weg
zum WC gesucht [lacht], weil mein Ner-
venkostüm für die Situation noch nicht
ganz gereift war.
KB: Erfolgt die Orchestrierung auch teilweise
mit Einsatz von elektronischen Instrumenten?
Reese: Ja, das waren zum Teil Sequenzer-
Tracks, meistens bei 16tel-Figuren, die ein-
fach sehr viel Energie bringen. Die wurden
live zum Orchester eingespielt. Damals
waren der DX-7 und D-50 am Start. Wir hat-
ten vier bis fünf Keyboarder, die dann oft
Flächen gespielt haben, aber auch immer
live zum Orchester.
KB: Waren Sie vorher schon Star-Trek-Fan?
Reese: Ja, absolut! Ich erinnere mich noch
ganz genau. Ich war so zehn oder elf, als ich
mir immer samstags um sechs Captain Kirk
und Spock angesehen habe. Das hätte ich
mir nicht träumen lassen, irgendwann ein-
mal ein Teil davon zu sein. Gut, es war

eigentlich die Nachfolgeserie „The Next Ge-
neration“, aber egal.
KB: Warum sind Sie dann da ausgestiegen?
Reese: Nach drei Jahren ist meinem Chef ge-
kündigt worden, und wenn das passiert,
fliegt die gesamte Mannschaft raus. Denn
wenn jemand neues kommt, bringt der auch
seine ganzen Leute mit.
KB: Wie ging es dann weiter, sind Sie nach
Deutschland zurückgegangen?
Reese: Nein, ich war insgesamt zehn Jahre in
Los Angeles. Ich habe nahtlos zu Disney
wechseln können durch Kontakte, die ich
bei Paramount hatte, und habe dort zwei
Jahre lang an einer Show namens „Goof
Troop“ (der deutsche Titel lautet: „Max und
Goofy“, Anm. d. Red.) gearbeitet. Das ist
Cartoon-Musik im Stil von Warner Brothers

– so das härteste Brot,
was man sich da über-
haupt verdienen kann.
Das war eine sehr gute
Schule und ein gutes
Training. Nach zwei
Jahren war ich dann
an einem Punkt, an
dem ich anfing, mir
mein eigenes Studio
aufzubauen.

Mein Equipment bestand damals hauptsäch-
lich aus einem RD-300 von Roland, einem
Korg 01R/W und einem Mackie 1604-Pult,
das mittlerweile mein RTW-Signal im Studio
runterregelt [lacht].
Ich habe die Musik zu sehr vielen Studenten-
filmen gemacht, beispielsweise zu einem
Film namens „Outside“. Der hat mehrere
Preise gewonnen, u. a. einen „Student Aca-
demy Award“ und einen „Directors Guild of
America“, der durch Steven Spielberg über-
reicht wurde. Bei der Oscarverleihung habe
ich dann zum ersten Mal meine Musik im
Kino der Academy of Motion Picture Arts
and Science vor 1.500 Leuten gehört. Das
war mein bisher schönstes Erlebnis.
KB: Sie haben sich dann auf Werbung speziali-
siert, wie sind Sie in das Business reingekommen?
Reese: Der Schlüsselpunkt war ein Nike-
Commercial, den ich bis vor einem halben
Jahr noch auf meiner Rolle hatte. Damals
war ich 27 und hatte über Nacht die Mög-
lichkeit bekommen, ein Layout zu machen;
vor mir waren sechs Layouts von anderen

Komponisten abgelehnt worden. Das war ein
reiner Klavier-Track. Ich habe das gemacht,
die Musik wurde genommen, und das war
mein Einstieg. Es folgte ein Reebok-Commer-
cial, und ich bin dann immer mehr in diese
ganze Commercial-Ecke reingerutscht.
Als ich vor sieben Jahren zurück nach
Deutschland kam, hatte ich also schon eine
sehr gute Rolle. Ich bin nach Frankfurt ge-
gangen, und es dauerte keine zwei Wochen,
bis ich hier ins Geschäft kam.
Bis heute ist Werbung mein Hauptbusiness.
Ich mag Menschen. Bei einer Filmmusik sitzt
man oft wochenlang allein im Studio und
trifft dann wieder mal den Regisseur. Ich
mag Kommunikation und Feedback. Dieser
Kommunikationsfluss ist bei Werbung sehr
rege. Es finden immer wieder Abnahmen
statt, und man ist zeitlich sehr begrenzt. Das
mag ich.
KB: Wie teilen Sie Ihre Zeit ein bei derartigen
Projekten?
Reese: Ich versuche, möglichst schnell zum
Punkt zu kommen. Ich verbringe sehr viel
Zeit konzeptionell, in der Sauna [lacht]. Ich
bekomme den Film, bekomme das Briefing
von der Agentur, und meistens schaue ich
mir den Film dann so oft an, dass ich ihn
Frame für Frame im Kopf habe. Danach gehe

ich spazieren oder spiele Tennis oder gehe in
die Sauna. Das reift dann von alleine. Bevor
ich überhaupt einen Fader anfasse oder den
Sequenzer aufmache, weiß ich schon ziem-
lich genau, was ich haben will. Das war frü-
her auch nicht so, da musste ich erst mal in
20 Sackgassen reinlaufen, ohne zu wissen,
dass es welche sind.
KB: Welche Fehler kann man machen?
Reese: Vor allem in der Konzeptionsphase,
dass man nicht genau weiß, welche Musik
am Bild kleben wird, oder dass man das Brie-
fing nicht verstanden hat oder nicht genau
nachgefragt hat, was wirklich gemacht wer-
den soll. Die Fehler werden gar nicht so sehr
beim Komponieren gemacht, sondern in
allem, was davor stattfindet.
KB: Müssen Sie sich, um an Aufträge zu kom-
men, bei vielen Agenturen bewerben?
Reese: Eigentlich ist das eher selten. Das
meiste läuft über Empfehlungen oder lang-
jährige Kontakte. Oft ist es auch sehr schwer,
über die Vordertür reinzukommen, weil sehr
viel Geld auf dem Spiel steht. Immer wieder

O f t  i s t  e s  a u c h  s e h r  s c h w e r ,  ü b e r  d i e
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wird auf die gleichen Leute zurückgegriffen,
bei denen die Agenturen die Erfahrung ge-
macht haben, dass sie unter Zeitdruck belast-
bar sind, auch wenn es viele Änderungen
gibt. Wenn man mal seinen Fuß in der Tür
hat und die Arbeit stimmt, läuft es über
Empfehlungen.
KB: Wie ist der typische Ablauf im Falle einer
Anfrage?
Reese: Ich bekomme den Anruf von der
Agentur. Dann habe ich entweder allein den
Auftrag – ich mache also alles komplett, bis
der Spot auf den Sender geht –, oder ich bin
im Pitch (Wettbewerb um den Auftragszu-
schlag, Anm. d. Red.) gegen andere Kompo-
nisten. Daraufhin mache ich in ein bis zwei
Tagen ein bezahltes Layout, anhand dessen
entschieden wird, wer den Auftrag fertig
macht. Wenn ich den Zuschlag erhalte,
mache ich eine komplette Reinproduktion,
wobei das Layout meistens schon nach Rein-
produktion klingt. Es ist, wie wenn man
heute einen Song vorstellt. Da lässt man
keine Kassette mit einer Klavieraufnahme
laufen, denn die Kunden haben CD-ver-
wöhnte Ohren. Es muss schon im Layout
ausproduziert klingen.
Wenn ich dann so weit bin, rufe ich die
Agentur an und präsentiere meine Musik
meist hier im Studio. Das hat sich bewährt,
da man Zugriff auf die Einzelteile hat. Der
Kommunikationsfluss ist einfach schneller
und direkter. Anstatt eine DAT-Kassette zehn
Mal hin und her zu schicken, kann man oft
durch wenige Änderungen zum Ziel kom-

men. Wenn die Agentur zufrieden ist,
kommt der Punkt, an dem sie die Musik
ihrem Kunden vorstellt. Dann gibt es die
Möglichkeit, dass die Produktion auf den
Sender geht oder dass weitere Änderungen
gemacht werden müssen. Ich biete gerne
zwei Alternativversionen an, damit die
Agentur nicht vor vollendete Tatsachen ge-
stellt wird.
KB: Bekommen Sie heute auch noch Aufträge
aus den USA?
Reese: Ich bin durch meine Zusammenarbeit
mit David Foster (Produzent von Celine Dion,
Anm. d. Red.) und Al Kasha (u. a. Oscarpreis-
träger in der Kategorie „Bester Song“ für „The
morning after“ aus dem Film „Poseidon Infer-
no“) sowie mit der Firma Groove Addicts
nach wie vor ungefähr drei Monate im Jahr in
Los Angeles. In meiner Wohnung in Venice
habe ich auch so etwas wie eine kleine Pro-
duktionszelle. Wenn ich in Deutschland bin
und an einem US-Pitch teilnehme, ruft mich
meine Partnerproduktion an, und ich lade
das Video mit Beispielmusiken und Agentur-
konferenz-Call von deren Server herunter.
Dann mache ich einen Entwurf und lege das
Ganze wieder auf den Server. Eine Woche
später bekomme ich den Zuschlag, oder
auch nicht. Auf dieser Basis kann ich auch für
US-Produktionen arbeiten, während ich in
Deutschland bin.
KB: Wenn Sie einen Auftrag bekommen haben,
welche Arbeit fällt nach der Konzeptionsphase an?
Reese: Wenn ich an einen Commercial ran-
gehe, suche ich mir mein „Orchester“ aus

Sounds zusammen, die ich ästhetisch pas-
send zum jeweiligen Bild finde. Wenn ich
Sound-Design mache, arbeite ich viel mit
Layer-Technik. Ich überlagere Sounds, schie-
be sie hin und her, ziehe die Fader rauf und
runter, bis ich ganz oft auch zu einem
scheinbaren Zufallsprodukt komme. Das
hätte aber nicht stattfinden können, wenn
ich nicht ursprünglich die richtige Sound-
Auswahl getroffen hätte. Da man beim TV-
Speaker ein begrenztes Frequenzspektrum
hat, ist die Auswahl der Sounds umso wichti-
ger. Gute Klänge sind die halbe Miete.
KB: Wie suchen Sie Ihre Klänge aus?
Reese: Intuitiv, aber immer mit dem Fre-
quenzspektrum des TV-Speakers im Hinter-
kopf. Ein Sound, der auf einer großen Anlage
tierisch gut klingt, weil er ein sehr breites
Bassspektrum hat, wird mir im TV-Speaker
nicht weiterhelfen. Den Mischvorgang an
sich gibt es bei mir nicht mehr. Alles ent-
steht beim Komponieren, also auch Automa-
tionen und Frequenzverteilung. Ich habe
den Mix immer virtuell anliegen. Aber wie
gesagt, ohne die richtige Sound-Auswahl
kann niemand das Ganze mehr so mischen,
dass es hinterher gut klingt. Als „Distorted
Reality“ (Sampling-CD, Anm. d. Red.) rauskam,
habe ich die komplett verbraten [lacht], weil
die Sounds sehr eigen, sehr brillant und für
Werbung sehr geeignet waren. Aber jetzt ist
glücklicherweise „Distorted Reality 2“ raus-
gekommen [lacht].
KB: Haben Sie eher Affinitäten zum Klang oder
zu Melodien oder Harmonien?
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Reese: Ich stehe sehr auf Hybrid-Sachen, die
teilweise sehr effektlastig sind und wo dieses
Sound-Design mit Musik verwoben wird. Ich
mache auch die ganzen Geräusche immer
selber. Ich verstehe sie als integrierten Be-
standteil der Musik. Ich mag es, wenn sich
Geräusche in einer homogen Symbiose zum
Soundtrack bewegen.
KB: Im Studio hier befinden sich einige Synthe-
sizer. Wofür werden die eingesetzt?
Reese: Für Flächen und Sounds, die durch
den ganzen Soundtrack durchgehen. Wenn
man den Wave, JP8080 oder den Virus ein-
setzt, kommen die sehr gut durch ein Play-

back durch und sind sehr eigenständig. Des-
halb setzte ich sie gerne ein. Als Sequenzer
benutze ich Logic Audio Platinum. Das ist
ein sehr ausgereiftes Programm.
KB: Der Sahara-Wave schmückt Ihr Studio.
Was hat Sie dazu bewogen, sich so eine Maschi-
ne zuzulegen?
Reese: Eigentlich der Neid [lacht]. Luca An-
zilotti hat den gleichen in rostrot. Spaß bei-
seite, der Wave ist einfach der amtliche Syn-
thesizer mit sehr eigenem Sound und macht
wirklich Spaß.
KB: Sie haben mit Snap zusammengearbeitet.
Wie hat sich das ergeben?

Reese: Ich kann-
te die Musik von
Snap, weil die,
als ich in den
Staaten war,
lange Zeit Num-
mer eins war. Ich
war ein Jahr in
D e u t s c h l a n d ,
und irgendwann
war Michael
Münzing am Te-
lefon. Ich sagte
dann sinniger-
weise „Und hier
ist Mickey
Mouse“, was er
gar nicht witzig
fand [lacht]. Ich
habe das einfach
nicht geglaubt.
Snap war zwar
kein direktes

Vorbild für mich, weil ich einfach andere
Musik mache, aber vor dem Erfolg habe ich
sehr viel Respekt, und sie waren Pioniere auf
ihrem Gebiet.
Michael hat mich an den Osthafen in Frank-
furt eingeladen, wo sie eine alte Schokola-
denrührmaschinen-Fabrik gekauft hatten, in
die sie Filmstudios reingebaut hatten. Sie
brauchten jemanden, der die ganzen Sound-
tracks machen sollte. Und nachdem er
meine Rolle gesehen hatte, durfte ich irgend-
wann im Studio B anfangen zu arbeiten,
genau neben Micha und Luca. Ich habe dort
zwei Jahre gearbeitet und neben einigen TV-
Pilotfilmen auch für Commercials wie bei-
spielsweise Lancia und Dunlop komponiert.
Das war eine unvergessliche Zeit, und an der
Espresso-Maschine kenne ich mich immer
noch ganz gut aus [lacht].
KB: Musik für Werbung ist immer zweckgebun-
den. Worauf kommt es beim Komponieren be-
sonders an?
Reese: Man muss den Zuschauer in der
zehnten Reihe erreichen, emotional. Was
will ich emotional transportieren mit meiner
Musik? Musik ist der direkte Weg ins Unter-
bewusstsein. Man kann die Augen schließen,
die Ohren aber nicht. Das ist sehr wichtig –
egal, ob man Kinokarten, CDs oder Autorei-
fen verkaufen will. Es muss völlig klar sein,
welche emotionale Reaktion erreicht werden
soll. Das ist auch das, was ich meine Auftrag-
geber frage.
Im Grunde genommen verkaufe ich Zeitgeist.
Musik ist immer ein absolutes Spiegelbild
unserer Gesellschaft. Das sieht man auch an
den Genres, die in den letzten Jahren gekom-

A u s z u g  a u s  d e n  C r e d i t s  v o n  U l i  R e e s e
TV-Serie Star Trek “The Next Generation“, Paramount Pictures, 1988
Nike „Heritage“, Wieden & Kennedy, 1990
Fanta „Happy Fanta“, McCann Erickson 1994
Nutella „Mountainbiker“, FCB, 1995
Mövenpick diverse, FCB, 1995–99
Telekom diverse, Springer & Jacobi, 1996
Dunlop „Tested for the Unexpected 2“ , BBDO, 1997
Mercedes Benz „Pariser Autosalon 1996“, Atelier Markgraf, 1997
Lancia „Kappa“, Armando Testa, 1997
Ericcson „GH 883“, Immotion 1997
Nissan „Umweltaktion“, TWBA,1998
Oil of Olaz diverse, Saatchi & Saatchi, 1998
Axa Colonia diverse, DDB, 1999
Moskovskaya „Cool Was“, TBWA, 1999
Pampers „Sensitive“, Saatchi & Saatchi, 1999
Commerzbank „Taxi 7“, Saatchi & Saatchi, 2000
Becks „Inspiration“ & „Surfer“, Saatchi & Saatchi, 2001

Mehr Informationen zur Arbeit von Uli Reese finden sich unter
www.chasinggoosebumps.com

E i n  S o u n d ,  d e r  a u f  e i n e r  g r o ß e n  A n l a g e  t i e r i s c h  g u t  k l i n g t ,
w e i l  e r  e i n  s e h r  b r e i t e s  B a s s s p e k t r u m  h a t ,  w i r d  m i r  i m  T V -
S p e a k e r  n i c h t  w e i t e r h e l f e n .
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men und gegangen sind. In der Werbung ist
es natürlich so, dass man zielgruppenspezi-
fisch arbeitet. Eine Zielgruppe ist immer klar
festgelegt, je nachdem, ob ich eine Play-
station 2 oder Pampers verkaufen will.
KB: Welche Projekte reizen Sie da am meisten?
Reese: Filme, die eine sehr gute Bilderspra-
che haben und wo das Konzept durch Musik
getragen wird. Das ist natürlich viel dankba-
rer, weil man sich musikalisch ausbreiten
kann und eine Geschichte erzählen kann, als
wenn ein Spot von A bis Z mit Voice-Over
zugetextet ist.
KB: In 30 Sekunden auf den Punkt zu kommen,
wie machen Sie das?
Reese: Mir wird ja etwas vorgegeben. Ich bin
das Ei, nicht das Huhn. Das Bild ist fast
immer vorher da, und ich als Komponist
muss mich danach richten. Ich bekomme
also meistens einen Film, zu dem ich Musik
mache oder meine Musik angleiche, im so
genannten Postscoring. Ich versuche, durch
die Dynamik in meinem Soundtrack eine
Geschichte zu erzählen. Genau wie ein guter
Spielfilm dynamische Prozesse hat oder wie
ein Popsong in dreieinhalb Minuten seine
Geschichte erzählt, so muss Werbung diese
Dynamik meist in 30 Sekunden erreichen.
Und eigentlich alle guten Soundtracks für
Commercials erzählen eine Geschichte, die
auch ohne Bild und Sprache hörbar ist. Egal,
was man tut, wenn man den Zuschauer vom
Zapping abgehalten hat, hat man gewon-
nen.
KB: Gibt es da Regeln, dass beispielsweise der
musikalische Höhepunkt nach zwei Dritteln des
Spots kommen sollte?
Reese: Ja, das ist ganz oft so, weil sich auch
im Bild dort oft der Höhepunkt befindet.
KB: Und dann kommt irgendwann das Logo?
Reese: Audio-CIs (Corporate Identities,
Anm. d. Red.) sind momentan sehr gefragt.
Persönlich finde ich es aber sehr schwer, in
zwei Sekunden die ganze Geschichte und
Firmenphilosophie zu kommunizieren.
KB: Böse Zungen behaupten ja, dass man einfach
auch ein Synthesizer-Preset abfeuern kann, wie
beim Kurzweil-Preset für das EON-Audiologo.
Reese: Das ist eigentlich egal, so lange es
dem Produkt hilft. Ob es ein Preset in einem
Synthesizer ist, wo ja auch einer erst mal die
Verbindung knüpfen muss, bis er wie ein
Goldgräber sagen kann, OK ich habe es ge-
funden, oder ob jemand 100 Sounds über-
einanderschichtet, bei dem das Ergebnis
dann auch klasse klingt, ist am Ende des
Tages egal.
Wenn das Produkt oder die Firmenphiloso-
phie über den Sound kommuniziert wird,

dann ist das Audiologo gut und funktioniert,
ob es jetzt EON, Audi oder sonst eine Firma
ist.
KB: Was bedeutet Professionalität für Sie?
Reese: Ein handwerklich gutes Produkt un-
abhängig von der emotionalen Lage abzuge-
ben. Egal, wie es mir geht, ob ich mich gera-
de dazu berufen fühle, sehr kreativ zu sein,
oder eben nicht – ich muss ein gutes Produkt
abliefern. Das geht nicht immer, aber als
Profi sollte man in der Lage sein, immer ein
handwerklich sehr gutes Produkt abzugeben.
Einen Geniestreich kann man nicht immer
kreieren, das ist einfach unmöglich. Das pas-
siert einfach. Meistens sind das Unfälle. Man
schiebt sich die Sachen in der Sequenz so zu-
sammen, dass auf einmal alles toll ist und es
seltsamerweise alle auch irgendwie toll fin-
den.
KB: Welche Projekte stehen in der Zukunft an,
oder was würden Sie gerne machen?
Reese: Was mich sehr reizen würde, wäre die
Musik für einen großen Spielfilm. Manch-
mal bekommen ja auch Werberegisseure die
Chance, einen Spielfilm zu machen. Aber ge-
nerell ist es schon sehr schwer, da reinzu-
kommen.
Ferner mache ich Song-Schreiben gerne. Mo-
mentan arbeite ich mit David Foster und Al
Kasha aus L.A. zusammen. David ist 14fa-
cher Grammy- und Al zweifacher Oscarpreis-
träger. Al hat unter anderem auch schon
Songs für Elvis Presley geschrieben. Wir ar-
beiten gerade zusammen an einigen Stücken
für Celine Dions neues Album. Das wäre für
mich ein Traum, in diesem Bereich verstärkt
zu arbeiten.
Was mir außerdem sehr viel Spaß macht, ist
meine Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der
Filmakademie Baden-Württemberg, weil sie
mir sehr viel zurückgibt. Die Studenten
haben die gleichen Träume und sind genau-
so crazy. Das ist sehr fruchtbar, was da pas-
siert.
KB: Beim kommerziellen Song-Schreiben kommt
es natürlich noch mehr als in der Werbung auf
die zündenden Melodien an.
Reese: Um Melodien zu finden, gehe ich
immer an den Flügel. Ich habe ein „Digital-
zimmer“ und ein „Analogzimmer“, in dem
der Flügel steht. Sehr viel Equipment birgt
die große Gefahr, sich zu verzetteln. Daher
ist es wichtig, dass das Konzept stimmt,
bevor man an die Technik geht. Das ist wie
beim Film mit Drehbuch, Casting und Story-
board. Das konzeptionelle Know-how, zu
sehen, welche Melodie zu welchem Film
passt, das wird immer eine menschliche
Komponente bleiben. Eine gute Melodie ist

eine gute Melodie ist eine gute Melodie, vor
20 Jahren, in 20 Jahren. Daran wird sich
nichts ändern.
KB: Wir bedanken uns für dieses Gespräch.

K l a n g e r z e u g e r
Access Virus
Emu E4 Turbo 128 MB
Emu Procussion
Korg 01/RW
Korg M1R
Korg TR.Rack
Korg Trinity plus
Roland D-550
Roland JD-990
Roland JP-8080
Roland JV-1080
Waldorf Wave
Yamaha TX802

M i x e r  &  P e r i p h e r i e
Yamaha 02R × 2
KRK 9000B
Manley Voxbox
Horch Mikrophon
T.C. Electr. Finalizer
T.C. Electr. Intonator
T.C. Electr. Fireworks
T.C. Electr. M2000
Sony UVW-1600P
Sony BE 800
Sony UVW-1800P

C o m p u t e r s y s t e m  &
S o f t w a r e
Apple G3 500 MHz
Digidesign Pro Tools 24 plus
5.0

Digidesign SMPTE Slave Dri-
ver
Digidesign Adat-Bridge
Digidesign 888 I/O
Emagic Logic Audio Platinum
Emagic SoundDiver
MotU MTP AV
MotU Digital Timepiece
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