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Einladung zum Vortrag

ZölIakIe
am montag, den 28.1.13 um 19.00 uhr
klinikum starnberg, Casino, 1. uG

referent:
Pd dr. med. andreas Klauser,
leitender oberarzt der gastroenterologie

zöliakie ist eine Erkrankung des dünndarmes. Sie besteht
in einer lebenslangen unverträglichkeit des Kleber-Eiweißes
(gluten) der getreidesorten Weizen, roggen, gerste und
Hafer. nur durch eine strenge lebenslange glutenfreie
Ernährung gewinnt die dünndarmschleimhaut ihre nor-
male gestalt und Funktion zurück. Spätfolgen nach
absetzen der diät können zu schwerer Krankheit führen.
Wir wollen mit tipps und ratschlägen dabei helfen, die
Schwierigkeiten im zöliakie-alltag besser zu bewältigen.

der Eintritt ist frei. Weitere informationen und anmeldung
unter telefon 08151/182961.

AmmerseeAmmerseeAmmerseeAmmersee----RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant
- Das Restaurant an der Herrschinger Uferpromenade -

Summerstraße 32 - 82211 Herrsching - Tel. 08152 / 399 440
info@ammersee-Hotel.de - www.Ammersee-Hotel.de

Unsere Aktionen im Januar & Februar 2013

Genießerbrunch am See
Sonntags verwöhnen wir Sie von 11.00 bis 14.00 Uhr mit Pastakreationen
aus dem brennenden Parmesanleib und vielen weiteren kalten und warmen
Spezialitäten bei unserem großen Genießerbrunch .
Ab 15 Jahre berechnen wir 24,50 € pro Person (inkl. Prosecco & 1 Heißge-
tränk). Kinder bis 6 Jahre sind frei, Kinder bis 14 Jahre zahlen pro Lebens-
jahr 1,50 €.
Unser Brunch Bonus: Geburtstagskinder zahlen an diesem Tag nur

den 1/2 Preis! (nur gegen Vorlage des Ausweises)

Kulinarisches Erlebnisbüffet
Jeden Samstag Abend ab 18.00 Uhr eröffnen wir unser kulinarisches
Erlebnisbüffet für Groß und Klein.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von frischen, rohen, saisonalen Lebensmitteln
und lassen Sie sich diese ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten.

Winterliches Gourmetmenü
Unser Küchenchef Herr Bluhm und sein Team verwöhnen Sie jeden Abend
mit einem 6-Gang Gourmetmenü.
(65,00 € pro Person, nur mit Voranmeldung)
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Englisch zuerst
Bei Boom Company entsteht
derzeit der Sound für die zweite
Staffel der ZDF-Produktion „Die
wilden Kerle“. Klaus Wendt er-
hält das Drehbuch und macht
die englischen Sprachaufnah-
men. Die Animation wird dann
in China produziert, bei Wendt
entstehen schließlich die Tonge-
staltung und die komplett ge-
mischte Fassung. Mit dieser eng-
lischen Sprachfassung kann der
Auftraggeber die Produktion in-
ternational vorstellen. Erst wenn
die englische Fassung komplett
fertig ist, erstellt Wendt mit sei-
nem Team von namhaften Auto-
ren, Regisseuren und Cuttern die
deutsche Fassung. Die Schwie-
rigkeit bei der Tongestaltung ist:
„Ich muss den Geschmack des
Kunden und der Zielgruppe tref-
fen, ich will die Kinder ja nicht
unter das Bett schicken.“ Gera-
de bei Animationen sei viel Fan-
tasie beim Sound gefragt. „Den
müssen wir uns ja komplett aus-
denken.“ Wenn ihm mal die Ide-
en ausgehen, ist das kein Pro-
blem: „Dann gehe ich mit mei-
nem Hund in dieser wunderba-
ren Landschaft spazieren. Da-
nach geht’s wieder.“ hvp

nahmen sie auch galant den
Lions Club auf den Arm und
vergaßen gerne mal, dass alle
Sponsoren nach jedem Song
genannt werden sollten. Aber
ihren Auftrag „Let’s rock die
Schlossberghalle“ nahmen sie
ernst. Am Schluss swingten
und sangen alle im Publikum
mit. Beste Stimmung nach
dem abschließenden Danke-
schön von Bürgermeister Fer-
dinand Pfaffinger, der nicht
müde wird zu betonen, dass
auch in Starnberg viele Men-
schen finanzielle Unterstüt-
zung brauchen.

ASTRID AMELUNGSE-KURTH

schneiderten Tweedknicker-
bocker-Anzügen mit Westen
über den weißen Hemden wa-
ren charmant bis zum Nieder-
knien. Ausgestattet mit besten
Stimmen begeisterten sie
durch ihre hohe Musikalität,
ihre Gesangskunst, ihren Witz
und ihre noblen Gags. Die
„Swingbones“ jaulten den
Mond an, schmetterten in-
brünstige Fünfziger-Jahre-
Songs, zwitscherten wie
Dschungelkönige, steppten,
kuschelten und blödelten, wa-
ren reiner Rhythmus und bei
allen Albernheiten nie doof.
Das eine oder andere Mal

Jahr freie Fahrt mit einem fa-
brikneuen Peugot 208. Der
glückliche Gewinner Josef
Wittzan wurde von Lions-Mo-
derator Reinhard Renner pro-
fessionell launig per Handy
aus seinem Sofa in Söcking
aufgeschreckt und herbeigeru-
fen, war nach 20 Minuten in
der Schlossberghalle und
nahm mit leuchtenden Augen
den Autoschlüssel entgegen.

Zum Verlieben aber war die
großartige A-capella-Band
„Swingbones“, die eine Show
der Extraklasse zum Besten
gaben. Die vier gut aussehen-
den Gentlemen in maßge-

hilfe, die Franziskusschule,
der Förderverein der Grund-
schulen Starnberg und der
Verein Herzenswünsche. Ei-
nen Scheck über 1500 Euro
konnte der Verein Klasse 2000
mit nach Hause nehmen. Den
dicksten Scheck über
5000 Euro bekam das Starn-
berger Sozialwerk. Dessen
Vorsitzender Joachim Deut-
schenbaur dankte es mit dem
Versprechen, sozial schwa-
chen Jugendlichen und Asyl-
kindern mit entsprechenden
Projekten zu helfen.

Darüber hinaus verloste das
Autohaus Brunner ein halbes

Starnberg – Dieser Abend ge-
hörte den Männern. Den 33
Mitgliedern des Lions Club
Starnberger See Ludwig II.
und einer hinreißenden Boy-
group aus München, die im
Nu die Herzen des Publikums
eroberten. Der Lions Club hat
zusammen mit dem Verein
Stadtmarketing und dem Au-
tohaus Brunner aus Wangen
eine amüsante „Gala der guten
Taten“ in der Schlossberghalle
veranstaltet, bei der der Erlös
aus dem Verkauf der Starnber-
ger Adventskalender an acht
Institutionen verteilt wurde.
Die Kalender waren in 33
Starnberger Geschäften in der
Vorweihnachtszeit angeboten
worden. Alle Einrichtungen
unterstützen und fördern
hilfsbedürftige Kinder. Ge-
sponsert wurde das Projekt
außerdem von der VR Bank
und der Kreissparkasse.

Lions-Präsident Stephan
Füchsl und Ole Schultheis als
Vorsitzender des Stadtmarke-
tings verteilten die Schecks an
die Vertreter der sozialen Ein-
richtungen. Je einen Scheck
über 1000 Euro erhielten der
Kinderschutzbund Starnberg,
der Verein FortSchritt, die
südSee Kinder- und Jugend-

Vier Gentlemen in Tweed rocken die Schlossberghalle
ADVENTSKALENDER-FINALE ......................................................................................................................................................................................................................................................

Vom Adventskalender-Erlös haben acht soziale Organisationen profitiert. FOTO: JAKSCH

Mischpult. „Ich kenne eigent-
lich nur an die zehn Leute, die
das so machen und so gut
sind“, sagt Wendt.

Dabei hätten diese Ge-
räuschkünstler durchaus ihre
Geheimnisse. Das Geräusch
einer verlöschenden Kerze
beispielsweise. „Da habe ich
gemerkt, er möchte nicht, dass
ich weiß, wie er es macht.“ In
Studios, in denen nur eine
Glasscheibe die Aufnahme
vom Studio trenne, würden
die Geräuschemacher bei
manchen Tricks gerne mal das
Licht ausmachen. „Damit kei-
ner mitbekommt, mit welchen
Tricks sie arbeiten.“ Irgend-
wie, meint er dann, „sind wir
alle Besessene“.

Am riesigen Mischpult geht
es an die Feinarbeit. Sekunde
für Sekunde, Szene für Szene,
schafft Wendt Atmosphäre.
Ein kreativer Prozess. Ja, das
ganze sei „oft eine Fummelar-
beit. Aber ich will mir die Fil-
me in fünf Jahren noch an-
schauen können.“ Natürlich
achtet er selbst auch im Kino
auf den Ton und die Synchro-
nisation. „Wenn das gut ge-
macht ist, lasse ich mich in die
Geschichte fallen und schaue
nicht mehr auf den Mund“,
sagt Wendt. Es sei auch eine
Frage der Ehre und des Res-
pekts, bei Synchronisationen
und Tonmischungen von aus-
ländischen Filmen den Cha-
rakter des Werks zu bewah-
ren. Dafür erfinden so Men-
schen wie er noch ganz andere
Geräusche und Töne als das
Krachen beim Biss in den grü-
nen Apfel.

ler Säbel, Messer und Ketten.
Damit lässt ihn keiner ins
Flugzeug, also kommt er mit
dem Auto“, sagt Wendt und
lacht.

Im stillen Kämmerlein bas-
telte Röhn an Spezialgeräu-
schen, nahm sie auf, und bear-
beitete sie mit Wendt am

ten, dass der Zuschauer ein-
taucht in die Bilder.“ Wendt
hatte freie Hand und holte
sich für die komplizierte
Klangkulisse, die er für das al-
te Material auf alt trimmte,
den Soundkünstler Günter
Röhn aus Berlin. „Der reist
immer mit 30 Koffern an, vol-

Walter Steffen. Der Streifen
„München in Indien“ läuft
derzeit im Landkreis in den
Breitwand Kinos, und Wendt
gerät ins Schwärmen, wenn er
von der Filmtonbearbeitung
spricht. „Wir hatten altes Film-
material und Fotos, die in den
Film integriert sind. Wir woll-

meisters sowie seiner Frau Re-
ka, die als Projektleiterin die
Produktionen lenkt. Abgese-
hen davon haben es ihm die
Tongestaltung und Mischung
neuer Animations- und Doku-
mentarfilme angetan. Seine
jüngste Produktion: Der Film
des Seeshaupter Regisseurs

VON HANNA VON PRITTWITZ

Starnberg – Zum Beispiel das
Apfelgeräusch. Das kennt je-
der aus der Werbung. Dieses
scharfe Krachen, wenn sich
die weißen Zähne in das grüne
Obst graben. „Das Geräusch
gibt’s so nicht“, sagt Mischton-
meister Klaus Wendt. Statt-
dessen zerreißen so Menschen
wie er vor dem Mikro ein Kle-
beband, die Aufnahme wird
dann bearbeitet und, voilà, die
Zahnpastawerbung ist per-
fekt.

Klaus Wendt aus Starnberg
ist ein Meister der akustischen
Illusion, der Soundkulissen,
die Bilder auf Leinwand und
TV-Bildschirm hörbar ma-
chen, Atmosphäre schaffen,
Stimmungen kreieren. Ge-
meinsam mit seiner Frau Reka
gründete er 1996 in Starnberg
die Boom Company, zuvor ar-
beitete er an unzähligen Pro-
jekten mit, darunter Filme wie
„Titanic“, „Independence
Day“ oder „Men in Black“.

Zahlreiche Filmplakate
schmücken die Wände in dem
Unternehmen an der Moos-
bichlstraße. Neben der Kaffee-
maschine steht ein Kästchen
mit zig verschiedenen Teesor-
ten. „Ich hatte für eine Pro-
duktion gerade englische Syn-
chronsprecher da. Die wollten
Tee trinken“, erklärt Klaus
Wendt. Ein freundlicher
Mensch, groß und irgendwie
gemütlich.

Die Synchronisation fremd-
sprachiger Filme zählt zum
Kerngeschäft des 54-jährigen
Sound Designers und Ton-

Biss in den Apfel vom Klebeband
Mischtonmeister Klaus Wendt und seine Frau Reka bearbeiten internationale Produktionen
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Mischtonmeister Klaus Wendt in seinem Synchronisationsstudio an der Moosbichlstraße
in Starnberg. FOTO: JAKSCH

AMTSGERICHT

Kein Betrug,
nur falsch
gerechnet
Starnberg – Zahnärzte
sind keine Betriebswirte.
Vor dem Amtsgericht
Starnberg musste sich we-
gen 16-fachen Betrugs ein
69-jähriger Starnberger
Dentist verantworten. An-
gezeigt hatte ihn seine Pra-
xiskollegin, mit der er zehn
Jahre lang gearbeitet hatte.
Das Gericht sprach dem
Angeklagten eine gewisse
Unbedarftheit in Geldan-
gelegenheiten nicht ab. Ei-
nen Betrugsvorsatz konnte
die Staatsanwaltschaft
beim Angeklagten nicht
feststellen. „Schlamperei
ist keine Straftat“, sagte
der Staatsanwalt und plä-
dierte auf Freispruch.
Richterin Brigitte Braun
zog mit und der Zahnarzt
verließ den Gerichtssaal
mit weißer Weste.
Mit seiner 49-jährigen Kol-
legin habe er sich gut er-
gänzt sagte der 69-Jährige.
Als die Praxisgemeinschaft
2006 aufgelöst wurde, ka-
men einige Unstimmigkei-
ten ans Licht. Die 49-Jähri-
ge fand heraus, dass ihr
Kompagnon ihr jahrelang
falsche Kostenabrechnun-
gen untergejubelt hatte. So
monierte sie etwa in Rech-
nung gestellte Zeitschrif-
tenabonnements, verschie-
dene Privatentnahmen so-
wie die Laborkosten des
69-Jährigen. Der Angeklag-
te räumte vor Gericht ein,
sich zum Teil verrechnet zu
haben. Im Vorfeld der Ge-
richtsverhandlung hatte
nach einem zivilrechtli-
chen Vergleich der Zahn-
arzt seiner Kollegin bereits
60 000 Euro abgetreten.
Der Strafbefehl war seiner-
seits lediglich von einem
Gesamtschaden von
14 000 Euro ausgegangen.
Aus Sicht der Justiz war der
Fall nach eingehender Be-
weisaufnahme unstreitig:
„Der Angeklagte hat nicht
übers Ohr gehauen, son-
dern nur falsch abgerech-
net.“ nh

Buntes Treiben
im Pfarrzentrum

Starnberg – Die Pfarreienge-
meinschaft Starnberg-Sö-
cking lädt für diesen Samstag
zum Kinderfasching in das
Pfarrzentrum St. Maria,
Mühlbergstraße 6, ein. Alle
Kinder ab vier Jahren sind
willkommen, von 14.30 bis
17.30 Uhr mitzufeiern, zu
tanzen und zu spielen. Auf
dem Programm steht auch ei-
ne Masken- und Kostümprä-
mierung sowie der Besuch
der Kinder- und Jugendgarde
der Faschingsgesellschaft Per-
challa. Der Eintritt für Kinder
beträgt drei Euro. mm

KINDERFASCHING ..........
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STARNBERG
Provisorium bis
zum Bahnhofsumbau
In Sachen Gerüstbau und
Treppeneinhausung an den
Aufgängen zu den Bahnstei-
gen am Seebahnhof in Starn-
berg hat die Deutsche Bahn
AG am Freitag die Anfragen
unserer Zeitung beantwortet.
„Bei den Treppeneinhausun-
gen handelt es sich um Provi-
sorien, die funktionell und si-
cher bis zum Umbau bestehen
bleiben.“ Gemeint ist vermut-
lich der Umbau der Gleisan-
lagen im Zuge der Seeanbin-
dung. Man habe den Ersteller
der Gerüste beauftragt, ge-
mäß dem Wunsch der Stadt
Starnberg eine niedrigere

Ausführung vorzunehmen,
sagte der Bahnsprecher. Das
Gerüst am stadtseitigen Ein-
gang zur Unterführung ist
nach seinen Ausführungen
„ein Bauauftrag der Stadt“.
Diese müsse sich auch um die
Beseitigung kümmern. Ver-
gangene Woche hatte es im
Bauausschuss seitens des Rat-
hauses geheißen, das Gerüst
werde diese Woche abgebaut.
Am Freitagnachmittag stand
es aber noch. irl

„OMArianne hilf!“:
Kabarett mit Annamirl Spies
Die Geheimnisse einer allein-
erziehenden Großmutter ver-
rät Annamirl Spies am Don-
nerstag, 31. Januar, im Evan-

gelischen Gemeindehaus in
Starnberg. „OMArianne hilf!“
heißt ihr Programm, das um
19.30 Uhr startet. edl

Schulung für
Hochdruckpatienten
Über Medikamentezur Be-
handlung des Bluthoch-
drucks geht es in einer Schu-
lung für Patienten am Diens-
tag, 29. Januar, im Casino des
Starnberger Klinikums. Die
Veranstaltung, zu der das Kli-
nikum und die Deutsche Liga
zur Bekämpfung des hohen
Blutdrucks einladen, beginnt
um 18 Uhr. Referenten sind
Prof. Dr. Peter Trenkwalder
und die Apothekerin Nicola
Speidel. edl


