
Der indischstämmige Privatdetektiv Vijay
Kumar lernt auf einer Party Pina Gilardi
kennen, die einen Film über HIV-positive
Menschen in Indien gedreht hat. Auf dem
Nachhauseweg wird die Filmemacherin bru-
tal niedergestochen. Hat die Tat mit Gilardis
Film zu tun? Vijay, der in einer Beziehungs-
krise mit seiner Freundin Manju steckt, sich
um seinen dementen Vater sorgt und seine
verkuppelungsfreudigeMutter in Schach hal-
ten muss, nimmt sich des Falles an. Das wäre
ja eigentlich mehr als genug, doch Vijay trifft
eine indische Familie, die ihn in eine mys-
teriöse Geschichte hineinzieht. Bald einmal

ZÜRICH–MUMBAI RETOUR
SUNIL MANN: «SCHATTENSCHNITT»

Schreibt
rasante
Krimis mit viel
Wortwitz:
Sunil Mann.

(Grafit)

MEDIENTIPPS

24 STUNDEN
Guillaume Musso
Arthur Costello erbt den
Leuchtturm der 24 Winde am
Cape Cod, mit der Auflage,
nie eine bestimmte Tür im
Keller zu öffnen. Doch er hält
sich nicht daran, und beim
Überschreiten der Schwelle
betritt er eine Welt, die sein
Leben auf den Kopf stellt.
Arthur wird ein Gefangener
der Zeit: Vierundzwanzig
Jahre hat er immer nur vier-
undzwanzig Stunden zur Ver-
fügung, dann landet er im
nächsten Jahr. Die Handlung
beginnt 1971 und reicht bis
2015, spielt in Boston, New
York, Paris und nimmt Bezug
zu einem tagesaktuellen Er-
eignis. Dabei nimmt die Zahl
24 eine zentrale Rolle ein und
zieht sich durch die Geschich-
te. Die Auflösung dieser Zeit-
reise ist überraschend – und
begeistert dennoch nicht. Ein
insgesamt enttäuschender
Plot eines an sich stimmigen
Mixes aus Drama, Science-
fiction und Liebesgeschichte.
Aber man taucht – vorab
wegen Richard Barenberg,
der diese Geschichte des
französischen Erfolgsautors
hinreissend interpretiert – tief
in die Geschehnisse ein.
★★★★★ Irène Weitz

HÖRBUCH

Die Briger Sängerin, Gitarristin
und Liederschreiberin legt ein
unaufgeregtes Album vor, das
trotz AmherdsWahlheimat New
York ganz und gar ohne urbane
Hektik auskommt, dafür ent-
spannt Latin, poppigen Jazz und
Groove-Elemente zusammen-
bringt und quasi eine weltmusi-

kalische Brücke
schlägt zwischen
NewYorker Sky-
line und Matter-
horn. Schön.
★★★★★

SKYLINES
Eliane Amherd

Er mag sich nicht festlegen, er
mag Country ebenso wie Pop,
kennt sich bestens aus im Folk
und schätzt Jazz – und all dies
lässt der 27-jährige Texaner in
die literarischen, gleichermassen
munteren wie lakonischen Songs
auf seinem vierten Album ein-
fliessen. Dass er dabei an James

Taylor, Paul
Simon oder Joni
Mitchell erin-
nert, macht das
Album nur noch
stärker.★★★★★

ROBERT ELLIS
Robert Ellis

(New West/MV)(CWPromotion)

Zusammen mit seinem älteren
Bruder Chris gründete er einst die
famose Südstaatenrock-Band The
Black Crowes, nun legt der Gitar-
rist sein fünftes Soloalbum vor –
eine überaus gelungene, wenn
bisweilen auch etwas erratische
Reise durch Country-, Blues- und
Southern Rock, die von Robinsons

Gitarre geführt
und von her-
vorragenden
Mitmusikern
begleitet wird.
★★★★★

FLUX
Rich Robinson

(Universal)

Er gilt als Englands «heissester
junger Gitarrist», und sein Pro-
duzent Mike Vernon hatte schon
Eric Clapton, John Mayall und
Peter Green unter den Fittichen.
Da kann nix schiefgehen. Und tut
es auch nicht auf der vierten CD
des 24-jährigen Bluesgitarristen
und -sängers. Heftig rockender,

im Studio live
eingespielter
britscherBlues-
rock vom Feins-
ten. Respekt!
★★★★★

TAKE ME HIGH
Laurence Jones

(Ruf/MV)

(O
st
er
w
ol
d)

stellt er fest, dass ein gefährlicher Auftrags-
killer am Werk ist. Die Ermittlungen führen
Vijay nicht nur quer durch Zürich, sondern
auch mitten ins turbulente Mumbai. Wer ra-
sante, leicht schräge Krimismit vielWortwitz
mag, ist mit SunilManns Vijay-Kumar-Reihe
bestens bedient. Denn der «angesagteste
Krimi-Autor Zürichs» («Tages-Anzeiger»)
schreibt nach eigener Deutung, «Wohlfühl-
Krimis» – das Gegenteil der schweren Düs-
ter-Thriller aus Skandinavien. Und mit dem
aktuellen Werk unterhält der indischstäm-
mige Berner Oberländer und Wahlzürcher
aufs Beste. ★★★★★ Regula Tanner

MUSIK Auswahl: Heinz Storrer

TIPPderWOCHE
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MEDIENTIPPS

GUSTAF. ALTER SCHWEDE
Claus Vaske
Wo ist der Haken? Das fragt
sich Saskia Baumann, als sie
mit Gatte, Sohn und Tochter
das verdächtig preisgünstige
Herrenhaus mithilfe der Bank
ersteht. Nun, der Haken ist
das Hausgespenst Gustaf,
ein Schwede, der im Dreissig-
jährigen Krieg in Deutschland
gestrandet ist. Und zwangs-
verheiratet wurde. Und nun
dem Alkohol und den Segnun-
gen moderner Technik frönt.
Und das Leben der Baumanns
gehörig durcheinanderbringt.
Die kleine Schnurre, inspiriert
von Oscar Wildes «Das
Gespenst von Canterville»,
pendelt zwischen humoriger
Familienkomödie und alber-
nem Klamauk und ist trotz
munterem Hausgeist letztlich
nicht wirklich geistvoll. Doch
die Erzählung ist schnell ver-
schlungen und liegt nicht auf.
★★★★★ Heinz Storrer

BRETONISCHE FLUT
Jean-Luc Bannalec
Kommissar Dupin, der koffe-
insüchtige Pariser, ermittelt
in einem blutrünstigen Mord-
fall. In der Fisch-Auktions-
halle von Douarnenez wird

die Leiche einer
jungen Fischerin
gefunden. Kurz
darauf eine weite-
re auf der Ile de
Sein. Es scheint,
dass die Morde

mit krummen Machenschaf-
ten in einem maritimen Na-
turschutzgebiet zu tun haben.
Schmuggel? Illegaler Fisch-
fang? Die legendäre Stadt Ys?
Kurz: Dupin tappt im Dunkeln.
Bretagne-Fans kommen auf
ihre Kosten, vor allem, wenn
Dupins Teamkollege Riwal un-
gefragt ausholt zu seinen Vor-
trägen über Land und Leute,
Legenden und Fakten. Auch
als Hörbuch (DAV) zu haben.
★★★★★ Salomé Schmid-Widmer

BÜCHER

KINDER- UND JUGENDBÜCHER

Viola, nicht mehr Kind und doch
noch nicht erwachsen, stellt sich
all die grossen Fragen des Lebens.
Zu Freundschaft und der Angst,
ausgeschlossen zu sein. Zum
Ärger mit der Familie. Zu Jungs,
Aussehen und Anerkennung. Zum
Woher undWohin, zu Leben und

Tod. Und immer
wieder die Frage:
Wer bin ich? In 12
Episoden wird der
Kosmos von jungen
Mädchen entfaltet.
Ab 10 Jahren.

PSSST!
A. Herzog, K. Clante

Willkommen im Reich der Bienen!
Hier können wir die fleissigen
Insekten aus der Nähe betrachten,
in einen Bienenstock schauen und
alles über das Imkern erfahren.
Wer bei Bienen nur an den lecke-
ren Honig denkt, wird staunen!
Denn wer hätte gewusst, dass

es Bienen schon
seit den Dinosau-
riern gibt? Ein
witziges Buch für
grosse und kleine
Bienenfreunde.
Ab 4 Jahren.

BIENEN
Piotr Socha, W. Grajkowski

Erstmals 1938 erschienen: die
abenteuerliche Geschichte vom
Leben der zehnjährigen Kully im
Exil. Ungekünstelt, kindlich, trotz-
dem abgeklärt und von umwerfen-
der Komik, nimmt Kully uns mit
in ihr rast- und heimatloses, aber
abenteuerliches Leben. Sie erkennt

die Schwächen ihrer
Eltern und betrachtet
diese doch voller
Liebe. Und sie gibt
tiefe Einblicke in die
Situation der Emig-
ranten. Ab 12 Jahren.

KIND ALLER LÄNDER
Irmgard Keun

Am Morgen, wenn es auf den
Strassen noch still ist, wenn die
Sonne die Häuser in goldenes
Licht taucht und der Strassenkeh-
rer das Trottoir fegt, erwacht der
Tramfahrer. In Ruhe zieht er sich
an und fährt mit seiner Bahn in
den Tag hinein. So friedlich sich
die Bahn durch die Stadt bewegt,
so viele Geschichten haben die

Fahrgäste, die
Häuser und
Gassen zu
erzählen.
Ab 4 Jahren.

GUTEN MORGEN, KLEINE
STRASSENBAHN! Julie Völk

Dani Bösch (Akkordeon), Albert
Graf (Hackbrett), Barbara Giger-
Hauser (Bass) und, erstmals,
Johannes Schmid-Kunz (Violine)
präsentieren ein Programm, das
alles enthält, was das Herz eines
vielseitig interessierten und doch
traditionsbewussten Volksmusik-
fans höherschlagen lässt. Mit
hohem technischem Können und
viel Spielwitz interpretiert das
Quartett Melodien aus dem Alp-
steingebiet, Eigenkompositionen,

Innerschweizer
Musik und auch
international
angehauchte
Folkloretitel.
★★★★★

AL-LASEYER-LEI, VOL. 2
Quartett Laseyer

(Kiepenheuer & Witsch )

(Gerstenberg)

(Laseyer)

(Peter Hammer)

(Gerstenberg)

Das Los der 15-jährigen Madina
teilen viele Flüchtlingskinder:
Sie sind Brückenbauer zwischen
ihren Familien und dem neuen
Leben in der westlichenWelt.
Nach einer beschwerlichen Flucht
vor demKrieg inderHeimat istMa-
dina angekommen in einem Land,

das Sicherheit ver-
spricht. Doch nicht
allen in ihrer Familie
fällt es leicht, Fuss
zu fassen. Eine be-
wegende Geschichte.
Ab 13 Jahren.

DAZWISCHEN: ICH
Julya Rabinowich

Katinka, 13, möchte Schriftstelle-
rin werden. Sie nimmt allen Mut
zusammen, bittet ihre Nachbarin,
die berühmte Autorin Linda, um
Tipps, und schreibt die eigene
Geschichte auf – von der neuen
Frau ihres Vaters, die sie nicht als
neue Mutter akzeptieren kann...

Die Autorin strickt
aus demTraum
vieler Jugendlicher
eine unterhaltsame
Geschichte voll
hilfreicher Tipps.
Ab 13 Jahren.

WIE GANZ ZUFÄLLIG ...
Annet Huizing

(Hanser)

(Mixtvision)

(Kiepenheuer)
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Empfohlen von 20 Juroren aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz im Auftrag von Deutschlandradio/Deutschlandfunk Köln
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