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Ein Züri-Krimi in Dur und Moll
Krimi Zürich hat eine neue Ermittlerin: Sarah Conti, stylish, tiefsinnig, eigenbrötle-
risch. Ihr erster Fall führt sie in die High Society. BEL

Eigentlich wollte Sarah Conti Kon-
zertpianistin werden. Nun spielt die 
40-Jährige nach ihrer Arbeit als Kri-
minalpolizistin die Etüden Chopins 
zu Hause in ihrem Appartement im 
Seefeld. Vielseitig begabt ist sie, chic, 
cool und «zu viel denkend». In einer 
Oktobernacht findet sie an der See-
promenade eine bestialisch zugerich-
tete Leiche vor: Jemand hat dem 

67-jährigen Staranwalt Kaspar Feld-
mann das Herz herausgerissen. Was 
will damit gesagt werden? Nie war 
die Mauer des Schweigens undurch-
dringlicher als bei diesen Ermittlun-
gen in den höchsten Kreisen der 
Stadt. Fabio Lanz, ein schlichtes 
Pseudonym einer angeblich bekann-
ten Schreibperson, hat ein hand-
werklich einwandfreies, unterhalt-

sames Stück Zürcher Detektivlitera-
tur geschrieben. Zwar wird der 
Garten der Klischees kräftig ge-
düngt, doch beschert einem die Lek-
türe ein paar Stunden gruslige Ge-
mütlichkeit in Gesellschaft von ei-
gensinnigen Charakteren. 
Fabio Lanz: «Ein kaltes Herz – Sarah 
Contis erster Fall»
Verlag Kein & Aber, Okt. 2021

Wenn Träume wahr werden
Kinderbuch Wir alle haben Träume und hoffen, dass sie wahr werden. Dass es sich 
dafür zu kämpfen lohnt, zeigt dieses Buch auf eindrückliche Weise. RED

Billy Plimpton hat in jeder Situation 
den passenden Witz auf Lager und 
träumt von einer Karriere als Komi-
ker. Doch leider gibt es ein grosses 
Problem: er stottert. Das ist nicht nur 
für eine Karriere im Rampenlicht 
hinderlich, auch in der Schule hat 
es Billy nicht immer einfach. Als 
seine Familie umzieht und er die 
Schule wechseln muss, beschliesst 

Billy, einfach nichts mehr zu sagen, 
um nicht wieder Zielscheibe für 
blöde Sprüche zu werden. Leider 
geht dieser Plan gründlich schief. 
Doch aufgeben kommt für ihn nicht 
in Frage, schliesslich hat er seiner 
Oma versprochen, dass sie ihn eines 
Tages im Fernsehen bestaunen kann. 
Also fasst Billy einen neuen Ent-
schluss: Er wird sein Stottern los-

werden und beim Talentwettbewerb 
der Schule aufzutreten. Bis es 
schliesslich soweit ist, hat er einige 
Hindernisse zu überwinden und 
Tiefschläge einzustecken. Doch trotz 
aller Probleme lässt sich Billy nicht 
beirren und hält an seinen Träumen 
fest. Ein herzerwärmendes Buch, das 
Mut macht. Für Kinder ab 9.
Atrium-Verlag.

Die Macht der Worte
Sachbuch Eine inspirierende Sammlung von Anekdoten, Geschichten und Zitaten 
eines der grössten Staatsmänner: Winston Churchill. Von Isabella Seemann

Mit seiner Entscheidung, nicht mit 
Hitler zu verhandeln, nicht vor den 
Nationalsozialisten zu kapitulieren, 
wurde Winston Churchill zum Hel-
den der freien Welt, zum Hoffnungs-
träger – auch für die eingekesselte 
Schweiz – zum Retter Europas und 
zur historischen Figur. Die Victory- 
Handgeste ist sein Markenzeichen, 
ebenso wie seine kraftvollen Reden, 

mit denen er die Weltgeschichte 
prägte, wie jene vom 19. September 
1946 an der Universität Zürich: «Let 
Europe arise!». Der Zürcher Chur-
chill-Experte Werner Vogt, Verfasser 
von Büchern und Artikeln über den 
britischen Staatsmann, beleuchtet 
nun im Band «Winston Churchill – 
Witz und Weisheit» dessen persön-
liche Seite. Die Geschichten aus dem 

Leben der Familie Churchill, seine 
legendären Aperçus, Trivialitäten 
und Anekdoten sowie eine Zitate-
sammlung bereichern auch bereits 
vorhandenes Wissen über den histo-
rischen Giganten. Amüsant und in-
spirierend.
Werner Vogt: «Winston Churchill – 
Witz und Weisheit»
Weber Verlag, Nov. 2021
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