Rezensionen zu „Blinder Hass“
Amazon:
an Spannung nicht zu überbieten!, 12. Oktober 2010
larapinta (TOP 500 REZENSENT)

Rezension bezieht sich auf: Blinder Hass: Australien-Thriller (Gebundene Ausgabe)

Da mir schon die Daryl Simmons-Krimis dieses Autors so gut gefallen hatten war ich sehr gespannt
auf seinen neuen Thriller, welcher allerdings nichts mit genannter Reihe gemein hat.
Vincent Foster, ein Schweizer Architekt, wird von sehr mysteriösen Gestalten gejagt - zuerst in der
Schweiz, dann in England und zu guter Letzt von Sydney quer durch Australien bis in die
Kimberleys im Nordwesten. Seine Flucht vor diversen Personen, die aus bestimmten Gründen
niemals aufgeben, seiner habhaft zu werden, ist derartig temporeich beschrieben, daß man fast
selbst das Gefühl hat, atemlos zu werden. Man fiebert mit Vince mit, wie er sich aus bestimmten
gefährlichen Situationen befreien könnte, ob es überhaupt klappt, und reist mit ihm buchstäblich
von Europa nach Australien und dort unter extremsten Bedingungen durch die Wüste. Mal ist die
eine Seite schneller, mal die andere - und da ist immer die Frage: Weshalb das alles? Was ist so
extrem wichtig an diesem Tagebuch, daß sich Heerscharen von Männern aufmachen, nicht nur
daran, sondern auch an andere wichtige Dinge zu kommen?
Jede Seite ist ein Treffer! Es gibt viel wörtliche Rede, ausgesprochen viele vertrackte Situationen,
sehr viel Spannung und dazu eine hervorragend beschriebene Reise mit einem Aborigine (und
anderen Menschen) durch Australien. Man merkt, daß Alex Winter diesen Kontinent mehr als gut
kennt und schon viele Erfahrungen dort gemacht hat. Denn sonst könnte er die Landschaft,
Bräuche, Aborigines und deren Verständnis zum Land nicht so ausführlich (und liebevoll) in Worte
fassen.
Fazit: Ausnahmslos zu empfehlender Thriller!

-------------------------------------------------------------------------------Spannung bis zum Schluss, 17. Oktober 2010
Von leseratte Rezension bezieht sich auf: Blinder Hass: Australien-Thriller (Gebundene Ausgabe)
Wie schon die drei Australien Krimis um Darryl Simmons von Alex Winter ist auch Blinder Hass
ein tolles Buch mit viel Spannung und Action.
Die Geschichte beginnt in der Schweiz über England geht es weiter bis uns die Geschichte
schliesslich nach Australien führt. Immer ist Vince der Schweizer Architekt in Gefahr und muss
so manchen Angriff auf sein Leben überstehen. Es beginnt eine Reise durch Australien mit
einem Aborigine die den Leser bis in die Kimberleys führt. Die Handlung ist so spannend und
es ergeben sich so viele brenzlige Situtionen für Vince dass die Zeit während dem Lesen des
Buches wie im Flug vergeht. Der Leser leidet mit Vince mit und atmet jedesmal auf wenn er
wieder einmal einer Situation in der es um sein Leben geht entkommen ist.
Der australische Kontinent wird vom Autor so treffend beschrieben, dass man merkt wie viel
Zeit er schon in diesem Land verbracht hat. Die Spannung bleibt bis zum Schluss erhalten und
man findet es sehr schade, dass das Buch schon zu Ende ist. Hoffentlich erhalten wir bald die
Möglichkeit ein weiteres Buch von Alex Winter in den Händen zu halten.

--------------------------------------------------------------------------------

Packend, mitreissender Thriller mit Suchtpotential, 15. August 2010
Von Patrick Strässle Rezension bezieht sich auf: Blinder Hass: Australien-Thriller (Gebundene Ausgabe)
Selten einen so spannenden, mitreissenden Thriller/Krimi gelesen. Die Geschichte scheint in
unserer heutigen Welt real und macht das ganze deshalb so lebendig und aktuell. Achtung,
geht unter die Haut und hat Suchtpotential. Lebendiger, treffender und packender Schreibstil,
sodass man ewig weiter lesen möchte. Aber eben, jedes Buch hat ein Ende. Und dieses Ende
nimmt eine wahrhaft überraschende Wende. Für mich fünf Sterne, da ich nicht mehr verteilen
kann und der blinde Hass das Potential zum Klassiker hat. Weiter so!

-------------------------------------------------------------------------------Spannender, temporeicher Thriller, 13. August 2010
Von Easy Rider Rezension bezieht sich auf: Blinder Hass: Australien-Thriller (Gebundene Ausgabe)
"Blinder Hass" ist ein spannender, aktions- und temporeicher Thriller voller Verschwörungen,
Intriegen und Mord, bei dem man schon nach wenigen Seiten die Zeit aus den Augen verliert.
Besonders gefallen haben mir:
- Die überraschenden, raffiniert inszenierten Handlungswendungen
- Die ungemein spannende aber auch geheimnisvolle Story
- Der teilweise sehr witzige Schreibstil des Autors
- Die tempo- und aktionreiche Geschichte, die vom Leser allerdings höchste Konzentration
fordert.
- Wie der Autor zwischen den verschiedenen Handlungsorten wechselt und dabei den Leser
immer auf dem Höhepunkt "verhungern" lässt, sodass man unbedingt weiterlesen muss.
- Wie der Autor es schafft, die über den halben Erdball verstreuten Handlungsstränge in
Australien zu einem fulminaten Ende zusammenlaufen zu lassen.
Zweifellos, Alex Winter hat sich mit "Blinder Hass" an ein ganz anderes Buch/Genre, als mit
seiner Daryl Simmons Australien-Krimireihe gewagt: Dies jedoch mit Erfolg und ohne die
bekannt gelungenen Personen- und eindrücklichen Landschaftsbeschreibungen vermissen zu
lassen. Fazit: Ein Knüller für alle, die Spannung, Aktion und - natürlich - Australien lieben.

-------------------------------------------------------------------------------ZEITRAFFER, September 2010
Blinder Hass
"Ich habe den schwarzen Schatten in seinen Augen gesehen," flüsterte der Aborigine. Seine Stimme
klang angsterfüllt. "Er ist ein Kedic, ein Teufel in Menschengestalt..."
Der neue 340 Seiten umfassende Roman vom Zürcher Oberländer Autor Alex Winter, der durch
seine im australischen Outback spielenden Daryl Simmons-Krimis bekannt wurde, ist jetzt
erhältlich. Der Thriller "Blinder Hass" spielt in der Schweiz, Deutschland, England und - wenn
auch ohne Simmons - in Australien und verspricht Spannung ohne Ende.

