
Stadt

Sonnabend, 9. Januar | 23.25 Uhr 
NDR Fernsehen 



Eine Bahn fährt ein, der Mann auf dem Kran sieht müde aus, ein 
kleines Mädchen zeichnet Figuren in den Sand. Stimmengewirr im 
Call-Center, Polizisten rennen zum Einsatz, ein Lichtstrahl durch-
bricht die Dunkelheit im Abwasser-Kanal, ein Feuerwerk, tanzende 
Menschen in der Nacht. Die Großstadt: ein gigantischer Mechanis-
mus, immer im Fluss. Jeden Morgen aufs Neue folgen Menschen 
ihrem Rhythmus, suchen sich Freiräume. Timo Großpietsch zeigt 
kommen tarlos einen Tag und eine Nacht im alltäglichen Räderwerk 
und entführt die Zuschauer an außergewöhnliche, unbekannte Orte. 
Ein spannender Trip durch Hamburg, für den der preisgekrönte Jazz-
pianist Vladyslav Sendecki mit der NDR Bigband – eine der weltbesten 
Jazzforma tionen – einen außergewöhnlichen Soundtrack eingespielt 
hat, der von klassischen Jazznummern bis zu überraschenden Sound-
sphären reicht. In seiner stilistischen Einzigartigkeit ist „Stadt“ auch 
eine Verbeugung vor einer großen filmischen Tradition, die Walter 
Ruttmann 1927 mit „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“ begründet 
hat.

Der Dokumentarfilmer Timo Großpietsch („Der Schneekönig“) zeigt 
mit seinem experimentellen Dokumentarfilm „Stadt“ das Leben in 
Hamburg fragmentarisch, ohne Worte. Er dreht allein – ganz unmit-
telbar. Er trifft Menschen und verliert sie wieder, beobachtet sie im 
Strom der Zeit, lässt sich mitziehen von den Menschen im Hamster-
rad des Alltags. Die Kamera beobachtet liebevoll, distanziert und 
schonungslos. Großpietschs Blick ist nicht romantisch verklärt und 
zeigt kein glitzerndes Stadtporträt. Timo Großpietsch sieht die Stadt 
auch in ihrer Erbarmungslosigkeit und nüchternen Funktionalität. 
Menschen bleiben Figuren auf einer großen Bühne.

Mit dem vielschichtigen Soundtrack greift der preisgekrönte Jazz-
pianist und Komponist Vladyslav Sendecki die Stimmung der Bilder 
auf, konterkariert oder reflektiert sie und entwickelt oft verblüffen-
de Geräuschkulissen und Soundsphären, die von der NDR Bigband 

–  einer der weltbesten Jazzformationen – mitreißend umgesetzt 
werden. Um das volle Klangspektrum von „Stadt“ hörbar zu machen, 
wurde der Soundtrack auf 130 Tonspuren in Dolby 5.1. aufgezeichnet.

„Stadt“ ist in seiner stilistischen Einzigartigkeit auch eine Ver-
beugung vor einer großen filmischen Tradition: Walter Ruttmanns 

„Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“ von 1927 und Thomas Schadts 
„Berlin: Sinfonie einer Großstadt“ von 2002 – filmische und musi-
kalische  Kaleidoskope der Großstadt als Parabel auf das moderne 
Leben. „Stadt“ – flüchtig, anonym, austauschbar und doch identitäts-
stiftendes Zentrum.
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Die Dreharbeiten für „Stadt“ zogen sich über 1 1/2 Jahre hin. 
Standen die Drehorte von Anfang an fest oder entwickelte sich die 
Arbeit auch zu einer Entdeckungsreise durch Hamburg?

TIMO GROSSPIETSCH: Es war auf jeden Fall eine Entdeckungsreise. 
Es gibt ein paar Orte, die für mich feststanden, aber man kann 
das Ganze gar nicht in einem Rutsch recherchieren. Da ich alles in 
Hamburg gedreht habe, hatte ich den Vorteil, dass es keine großen 
Vorbesichtigungen geben musste. Ich bin mit der Kamera hingefahren 
und entweder es gab etwas aufzunehmen oder eben auch nicht. Ich 
habe irgendwann aufgehört, die Drehorte zu zählen. Aufgrund der 
Anzahl der Drehtage schätze ich, dass es fünfzig waren. Nach jedem 
Dreh habe ich das Material gleich in den nächsten zwei bis drei Tagen 
geschnitten, so dass ich sehen konnte, ob es überhaupt für den Film 
taugt und eine sinnvolle Szene ergibt.

Sie haben ganz außergewöhnliche Orte gefunden, z. B. ein 
 Kohlesilo. Kannten Sie es schon vorher oder sind Sie durch Zufall 
darauf gestoßen?

TG: Ich kenne meine Stadt gut, aber in der Vorbereitung habe ich mich 
immer gefragt: Wo möchtest Du noch einmal hingehen? Was kennst 
Du noch nicht? Das Kohlesilo war dann eine absolute Überraschung. 
Ich wollte Orte der Arbeit porträtieren und ein Kraftwerk wäre dafür 
super. Diese unvorstellbare Größe lässt den Menschen so klein er-
scheinen. Ich gehe mit relativ wenig Detailrecherche an die einzelnen 
Orte heran, gerade weil ich überrascht werden möchte. Ich habe bei 
meinen Arbeitsweise nichts zu verlieren außer einem Arbeitstag und 
den Bildern, die ich nicht verwenden werde. Und deshalb war es dann 
eine große Freude und ich steh’ da wie ein kleiner Junge und denke – 

„Hier kannst du dich jetzt austoben“.

Was ist der besondere Reiz daran, nahezu ohne Team zu drehen?

TG: Es gibt mir eine unfassbare Freiheit. Ich fabriziere fast keine 
 Kosten, wenn ich mal einen Drehtag in den Sand setze. Dabei muss 
ich natürlich aufpassen, dass es nicht in Selbstausbeutung endet. 
Insgesamt weiß ich aber genau, was ich will, und ich bin so unge-
duldig und durchaus auch ein Kontrollfreak, dass ich am besten 
alleine arbeite. So kann ich einfach losgehen und plötzlich wird aus 
einem Recherchetag ein super Drehtag. Ich konnte mich voll darauf 
konzentrieren, mit der Kamera Situationen zu beobachten und starke 
Geräusche aufzunehmen. Es ist ein absolut visueller Film. Ich glaube, 
dass es ein Riesenvorteil ist , alleine zu arbeiten: Jegliche Kommuni-
kation findet mit mir statt, also zwischen Gefilmtem und Filmendem. 
Es gibt nichts Störendes zwischen uns. Das schafft eine ganz andere 
Intimität.

Sie haben bereits während des Drehs geschnitten. Hatten Sie 
dabei auch schon eine Vision, wie der gesamte Film werden soll?

TG: Ich hatte mir auf einem großen Blatt einen roten Faden aufgemalt. 
Ich wusste nur, ich brauche 24 Stunden – egal, wann ich anfange 
oder aufhöre. Und ich wusste, was ich zeigen wollte: Die Stadt wacht 
auf, geht arbeiten, die Stadt isst, sie macht Pause, sie geht tanzen, 
sie freut sich… Ich hatte mir eine riesige Mindmap gemacht und 
wusste genau, welche Bereiche ich brauche und habe versucht, diese 
mit Orten visuell zu füllen. Ich habe dann die Orte den Tageszeiten 
zugeordnet und so versucht, alle Themen abzuarbeiten. Die Dreh-
genehmigungen einzuholen war das eigentliche Monster, weil ich 
unglaublich viele brauchte. Die Kraftwerke, der Puff… es gibt viele 
Orte – auch sensible Bereiche – im Film, für die ich sehr kämpfen 
musste. Allein um in einem Bordell drehen zu können musste ich 
wie wild telefonieren und mich mit ebenso wilden Gestalten treffen. 
Ich habe es nur geschafft, der Sache Herr zu werden, weil es die 
Mindmap gab und ich während des Drehs immer schon geschnitten 

 
„Dem Zuschauer muss seine eigene 

Wahrnehmung überlassen bleiben“

Gespräch mit Timo Großpietsch und Vladyslav Sendecki 



habe. Aber der erste Rohschnitt war dann trotzdem fast 120 Minuten 
und fast nicht rezipierbar. Das größte Problem war, es so zu redu-
zieren, dass es sinnhaft bleibt. Viele Orte finden nicht bei Tageslicht 
statt oder wir als Zuschauer wissen gar nicht, dass die Arbeit zu 
ungewöhnlichen Zeiten stattfindet. Jetzt schneidet man es aber zu 
der ungewöhnlichen Zeit in den Film und der Zuschauer sagt „Das ist 
doch aber nicht morgens?“, weil es nicht dem Stereotyp entspricht. 
Zum  Beispiel: Wann wird Brot gebacken? Rund um die Uhr! Man kann 
es immer zeigen. Wir denken nur alle, es wäre nachts, damit es dann 
morgens frisch ausgeliefert werden kann. Die meisten Großbetriebe 
arbeiten 24 Stunden am Tag. Die Druckmaschinen vom Axel Springer 
Verlag fangen allerdings erst um 2.00 Uhr morgens an. An solche 
Zeiten war ich dann auch gebunden.

Sie sind für Buch, Regie, Kamera, Ton und Montage verantwortlich. 
Finden Sie trotzdem einen Weg, einen Blick „von außen“ auf Ihren 
Film zu behalten?

TG: Ich verliere den Blick von außen komplett. Jedes Mal wieder. Da 
braucht man sich nichts vorzumachen. Für mich sind meine Redakteu-
rin Barbara Denz und Olaf Jacobs, der die dramaturgische Beratung 
übernommen hat, extrem wichtig. Ich zeige ihnen hin und wieder 
Schnittfassungen, aber auch nicht zu häufig, weil sie sonst auch 

„blind“ werden. Ich habe es noch zwei, drei weiteren Leuten gezeigt, 
die ich inhaltlich sehr schätze und wo ich weiß, dass es mir auch 
nicht zu sehr weh tut, wenn sie mich kritisieren. Ich weiß, dass ich bei 
jedem Film extrem betriebsblind werde, und bei „Stadt“ war es noch 
krasser. Das große Problem ist, sich von dem Erlebnis zu trennen, das 
ich vor Ort hatte. Man sitzt im Schnitt und hat diese ganzen Emo-
tionen und Erinnerungen an den Ort, die die Zuschauer nicht haben 
können. Und sie sehen dann die Bilder und empfinden nichts, während 
man selbst alles spürt… Aber das ist ein großer Trugschluss, weil es 
nur mir so geht. 

Sie arbeiten seit 2008 für die Dokumentarfilmabteilung des NDR 
und haben dort schon zahlreiche Filme realisiert. „Stadt“ ist Ihre 
erste experimentelle Arbeit. Wie kam dieses außergewöhnliche 
Projekt zustande?

TG: So eine Zusammenarbeit funktioniert natürlich nur, wenn 
man großes Vertrauen zueinander hat. Das lange, gute Verhältnis 

zwischen meiner Redakteurin Barbara Denz und mir hilft ungemein. 
Anfangs hat sie natürlich skeptisch reagiert. Ich glaube, Barbara 
schätzt, wie ich für etwas brenne, und das freut mich natürlich. Was 
das Künstlerische angeht, hatte ich tatsächlich einen Riesenschiss… 
Der Film ist kein Kompromiss, und Barbara Denz hat mir dafür relativ 
freie Hand gegeben und mich gut beraten. Der Film ist so, wie ich 
ihn machen wollte. Für mich war das Entscheidende, dass es im 
NDR niemanden gab, der mich bewegen wollte, mainstreamiger mit 
diesem Projekt zu werden. Ich hatte mit dem Komponisten Vladyslav 
Sendecki natürlich auch einen renommierten Partner, durch den der 
Film noch mehr zu einem Kunstprojekt wurde. Ich glaube aber auch, 
dass das der Luxus ist, wenn man ein NDR Kind ist. Von außen so ein 
Projekt mit der notwendigen Filmförderung und Partnern anzuschie-
ben, wäre echt schwer. 

Im NDR geht es vom Vorschlagen bis zum Machen relativ schnell.
Gibt es Vorbilder, die Sie zu „Stadt“ inspiriert haben?

TG: Dieser Film ist schon ewig in meinem Kopf. Als Filmstudent guckst 
du „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“ gefühlt tausend Mal. Der 
Film gehört zu den Standardwerken, so wie auch „Der Mann mit der 
 Kamera“ von Dsiga Wertow und auch „Metropolis“ von Fritz Lang. 
Mich hat auch Thomas Schadts „Berlin: Sinfonie einer Großstadt“, 
den er 2001 gedreht hat – mit dem Segen der Ruttmann-Witwe – sehr 
beeindruckt, und es wäre Unsinn zu behaupten, dass mich diese Filme 
nicht inspiriert hätten. Diese Form von Filmen – phonetische Musik-
filme – gibt es schon immer. Aber es gibt dafür leider wenig Raum und 
wir haben im NDR die Chance dafür bekommen.

Was gab den Ausschlag für die Zusammenarbeit mit  
Vladyslav Sendecki?

TG: Mir war immer klar, dass ich Vladys Sound wollte, der eine ganz 
besondere Stimmung hat. Der Film ist – zärtlich formuliert – melan-
cholisch und auch einsam und das passt zu Vladys Arbeit. Er hat eine 
ganz eigene Sicht auf die Welt, die ich sehr interessant finde. Ich 
habe ihm grundsätzlich freie Hand gelassen. Klar gab es Stellen, die 
lagen mir so am Herzen, dass ich gesagt habe, die will ich böse oder 
melancholisch oder dunkel. Aber ansonsten ist es seine Interpreta-
tion meiner Bilder und das ist das Spannende, denn plötzlich kommt 
eine weitere Dimension hinzu. Und ich kann mit Vlady ausgezeichnet 



zusammenarbeiten, weil er Musik auch als Geräusch empfindet 
und umgekehrt. In unserem Film liegen unter den Szenen mit den 
Förderbändern zum Beispiel Frösche. Es ist völlig absurd und surreal, 
aber es passt.

Sie haben schon während der Dreharbeiten mit der Vertonung 
begonnen. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Ansatz?

VS: Timo hatte schon bestimmte Sequenzen gefilmt und ich habe 
parallel meine Ideen gesammelt. Am Anfang war es das reine Chaos. 
Jeder hatte seine Vorstellungen. Er erzählte mir etwas, hat mir ein 
Stückchen gezeigt, dann kannte ich das Colorit und die Energie 
und dann habe ich fünf oder zehn verschiedene Layouts gemacht, 
um seine Gedankenläufe umzusetzen. Es war ein sehr intensiver 
Arbeitsprozess, der durch viele Phasen gelaufen ist, bis wir zu einem 
gemeinsamen Ergebnis kamen. 

Der Soundtrack fasziniert durch seine Vielschichtigkeit. Die 
Musik ahmt z. B. auch Geräusche nach und neben der NDR Bigband 
gibt es auch viel elektronische Musik. Wie kam diese Mischung 
zustande?

VS: Ich mag es nicht, wenn in der Musik alles definiert ist. Dem 
Zuschauer muss seine eigene Wahrnehmung oder die Suche danach 
überlassen bleiben. Für mich war klar, dass durch die kurzen Schnitte 
und die Vielfalt der Bilder der Film nicht mit einer kleinen melodischen 
Komposition unterlegt werden konnte. Ich habe mir vorgestellt, ein 
Alien besucht die Erde und schaut sich eine Stadt an, er sieht die 
Menschen, die herumlaufen und arbeiten, aber wofür denn? Ist das 
der Sinn? Es war eine Kakofonie von Gedanken, die zusammenge-
bracht werden mussten, um einen bunten Tag in einer Stadt zu zeigen. 
Mich bewegten auch die kosmischen Dimensionen, die im Film 
auftauchen, weil wir ganz normale „irdische“ Bilder gar nicht als 
irdisch wahrnehmen. Mal fühlt man sich wie ein Vogel, der über allem 
schwebt, dann sieht man kleine Häuschen und denkt sofort, „Oh 
gemütlich!“ und trotzdem bleibt immer eine Distanz. Es gibt so viele 
Facetten, die ich auch sehr gerne in der Musik höre. Deshalb hat mich 
der Film unglaublich angesprochen. Ich habe natürlich ein paar 
Festlegungen gemacht. Zum Beispiel steht die NDR Bigband für das 
Menschliche. Aber hauptsächlich wollte ich den Kampf der verschie-
denen Anschauungen, Gefühle und Stimmungen spürbar machen.

TG: Ich habe ursprünglich gedacht, dass eine Vertonung viel trivialer 
ist. Als ich dann merkte, wie Vlady arbeitet, habe ich verstanden, 
dass es um eine weitere Ebene geht. Zum Beispiel spielt die NDR 
Bigband zu Techno tanzenden Nachtschwärmern – also total konträr. 
Man kann sich – wie auch in einer richtigen Stadt – bei „Stadt“ nicht 
einrichten. Ich glaube, was den Film und auch die Musik auszeichnet, 
ist, dass man ständig etwas Neues erlebt. 

VS: Ich finde den Film auch faszinierend, weil er immer weiter mar-
schiert, immer neue Formen annimmt. Dafür habe ich eine Art Collage 

– eine mehrschichtige Komposition aus Geräuschen, elektronischen 
und akustischen Tönen – komponiert, um keine falsche Gemütlichkeit 
für den Zuschauer aufkommen zu lassen. Im Film wird das Unmensch-
liche und das Menschliche gezeigt und dann gibt es sogar Maschinen, 
die uns ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Es ist alles durch-
einander und auf den Kopf gestellt. Ich wollte mit meiner Musik Raum 
zum Nachdenken geben und die Möglichkeit, diese Wahrnehmungen 
auch zu sortieren oder in Frage zu stellen.

Gab es einen Punkt, als der Film dann fertig geschnitten war,  
dass Sie noch einmal neu über die Musik nachgedacht haben?

TG: Walter Quintus, der die Klangregie gemacht hat, spielt in diesem 
Endprozess eine große Rolle. Vlady und er arbeiten seit vielen Jahren 
sehr symbiotisch zusammen. Wenn uns dreien klar war, dass ein 
bestimmter Sound doch nicht passt oder ganze Spuren weg mussten 
oder noch dazu kamen, dann wurde das gemacht. 
 
VS: Ich glaube, dass ist für kreative Menschen normal, die ständig 
 etwas Neues sehen und entwickeln. Es gibt immer neue Ideen und 
man schließt eigentlich nichts ab, nur am Abgabetermin ist dann 
Schluss.

TG: Aber das habe ich von Euch erst gelernt. Es war für mich unglaub-
lich positiv und wertvoll, dass man die Räume so offen lässt für die 
Arbeit. Eine Mischung mit Walter Quintus ist ein weiterer dramatur-
gischer und extrem wichtiger Prozess.

VS: Es ist sehr schwer, 90 Minuten Musik so unbefangen zu erleben. 
Für mich war es wunderbar, so lange an einem Film zu arbeiten und 
solche Freiheiten zu haben. Timo wollte verrückte Sachen und hat 
 keine Grenzen gesetzt, was ich sehr liebe, und so ist nun auch der 
Film geworden. Der Schnitt und das Zusammenspiel mit der Musik  



sind entscheidend. Wobei ich es eigentlich nicht Musik nennen 
würde, sondern eher einen Soundtrack, zwar auch nicht im gängigen 
Sinne, aber es ist ein Soundtrack, der vom Ansatz der Komposition 
 eigentlich kein greifbares Ende besitzt. Am Ende der Arbeit mussten 
wir das Alles noch einmal atmen lassen. Beim Mischen waren auch 
 einige Sachen zu viel oder zu wenig oder mussten einen anderen 

„Raum“ bekommen. Ich habe Walter damit völlig allein gelassen, weil 
ich weiß, dass er seine eigenen Wege hat. Und er und Timo haben 
auch ausgezeichnet zusammengearbeitet. Trotzdem musste ich 
im Nach hinein die Musik noch einmal angreifen, um die Wirkung 
zwischen Bild und Sound zu verstärken. Wir haben mehrere Monate 
sehr intensiv gearbeitet, um überhaupt die Linie zu finden. Zu Anfang 
hatte ich nur eine Stimmung und daraufhin habe ich tausende 
von Musiklayouts geschickt und Timo hat fast einen Herzinfarkt 
bekommen und hat mir einen sehr schönen Brief geschickt, den ich 
eingerahmt habe…

Sie haben schon für mehrere Dokumentarfilme die Musik 
 komponiert. Was ist der besondere Reiz daran?

VS: Vor allem der Kontakt mit den Menschen, die sie machen. Und 
wenn ich die Möglichkeit bekomme, diese Arbeit zu begleiten und 
meinen Teil dazu beizutragen, ist das wunderschön. Ich liebe es, eine 
Epoche oder eine Stimmung einzufangen. Für mich bedeutet Musik 
nicht nur Noten und Instrumente etc., weil für mich alles Musik ist, 
auch Farbe und Formen.

Gibt es Pläne, Ihre Zusammenarbeit fortzuführen?

TG: Das große Ganze soll ein Dreiteiler werden. Stadt, Land … Der 
nächste Film „Land“ ist schon beauftragt und wir werden dafür 
einiges optimieren. Landleben – vom Schützenfest bis zur Massentier-
haltung. Musikalisch wollen wir noch freier in der Wahl der Instru-
mente werden und vielleicht noch andere Orchesterparts nutzen. Und 
vor allem werde ich beim nächsten Film immer schon ganze Filmteile 
schneiden und sie dann erst Vlady zeigen. Es war ein großer Luxus für 
uns, diesen Film zu machen. Uns wurden keine Regeln vorgesetzt. Der 
NDR hat uns unterstützt und machen lassen. Der fertige Film ist kein 
Kompromiss, sondern Quintus, Sendecki und Großpietsch können 
einfach sagen, „That’s it“.

Interview: Doris Bandhold



Timo Großpietsch, geboren am 12. September 1977, studierte Medienwissenschaften und Volkskunde an der 
Universität Hamburg sowie Fotografie und Dokumentarfilm an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. 
Danach volontierte er beim NDR. Knapp zwei Jahre war er Autor beim NDR Medienmagazin „ZAPP“, bevor er als 
Dokumentarfilmer und Videojournalist in die Abteilung Dokumentation & Reportage des NDR wechselte. Neben 
seiner Arbeit als Dokumentarfilmer nimmt er Lehraufträge an diversen Universitäten im Bereich Dokumentar-
film wahr und arbeitet als Trainer für Film, Fernsehen und Videojournalismus.

Biografien

Filmografie

2015 Stadt | Dokumentarfilm, NDR
2013 Das späte Glück der Sandra K. | Dokumentarflim NDR
2012 Der Schneekönig | Dokumentarfilm NDR
2012 Kinderjahre | Dokumentarfilm, NDR
2011 Nachtschicht | Dokumentarfilm, NDR
2011 Deutschland unter Druck | Dokumentation, ARD (mit Grit Fischer)
2010 Die Kinder von Berne | Dokumentarfilm, NDR
2010 Herr Lengwenus | Der Schulleiter (Langfassung) | Dokumentarfilm, NDR
2009 Der Schulleiter | Dokumentarfilm, ARD/NDR
2008 Die Kindheitslosen | Dokumentarfilm, NDR

TIMO GROSSPIETSCH  REGIE, BUCH, KAMERA, TON, MONTAGE



Vladyslav Sendecki, 1955 in Gorlice, Polen geboren, begann schon im Alter von vier Jahren mit seiner 
Klavierausbildung. Noch während seines Diplomstudiums an der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in 
Warschau (Abschluss 1973) gab er ab 1970 erste Konzerte in Europa und war Mitbegründer von Gruppen wie 
u.a. „Extra Ball“ und „Polski Jazz Ensemble“. 1981 emigrierte der renommierten Jazzpianist und Komponist 
in die Schweiz. Seitdem produzierte er mehr als 150 LPs und arbeitete mit Klaus Doldinger, Till Brönner, 
Nils Landgren, Bobby McFerrin und Al Jarreau u. v. a. zusammen. Seit 1996 ist der „Master of Sentiments“ 
(Süddeutsche Zeitung) als Pianist, Komponist und Produzent in der NDR Bigband tätig und vertont auch 
Ballettfilme, Dokumentar- und Naturfilme. Sendecki wurde u. a. mit dem 1. Preis der Polish Jazz Federation, 
dem Deutschen Schallplattenpreis 1998 und dem Hamburger Jazz Preis 2011  ausgezeichnet.
  

Walter Quintus, 1949 in Bremen geboren, studierte von 1955 bis 1969 Violine und arbeitet ab 1959 bereits 
als Konzertmeister in Jugendorchestern. Mit 18 Jahren beendete er seine klassische Ausbildung und wurde 
Mitbegründer der Rockband „Parzival“. 1972 begann Quintus, selbst Musik aufzunehmen und zu mischen 
und arbeitete in den legendären „Rüssl-Studios“ u. a. mit Kraftwerk, Udo Lindenberg und Vicky Leandros 
zusammen. Ende der 70er-Jahre wandte er sich der Avantgarde und dem Jazz zu und arbeitete nun mit Künst-
lern wie Michael Brecker, Eric Clapton, Jan Gabarek, Eartha Kitt, Albert Mangelsdorff u. v. a. zusammen. 1984 
entwickelte Quintus zusammen mit dem Jazzpianisten Joachim Kühn das Digital Soundboard, ein analog-
digitales Mischpult, das es ermöglicht, gespielte Musik direkt zu bearbeiten und live wieder auszuspielen 
und so Teil des künstlerischen Prozesses zu werden. Mit seinen herausragenden Leistungen im technischen 
Bereich und seiner einfühlsamen Zusammenarbeit mit den Künstlern setzt Quintus neue Standards, die mit 
zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurden.

Biografien

WALTER QUINTUS  KLANGREGIE

VLADYSLAV SENDECKI  KOMPONIST
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