Ein Thriller voller überraschender Wendungen
Als sein Chef Jonas Tjerne auf eine Dienstreise nach Australien schickt, hätte der Hamburger Wissenschaftler niemals
im Leben damit gerechnet, dass er sich schon bald in großer Gefahr befinden würde. Das Abenteuer beginnt bereits am
Frankfurter Flughafen. Dort begegnet Jonas seiner Ex-Freundin Judith, die nach Down Under fliegt, um sich auf die
Suche nach ihrer verschollenen Nichte Ulrike zu machen. Seit einigen Wochen fehlt jegliches Lebenszeichen von dem
Mädchen und Judiths Sorgen wachsen von Tag zu Tag - zumal die Ermittlungen des von Judith angeheuerten
Privatdetektivs nichts gebracht haben. Jede Spur führt ins Nirgendwo und Judiths Befürchtungen, der Tochter ihrer
Schwester könnte etwas Schlimmes zugestoßen sein, scheinen nicht aus der Luft gegriffen.
Jonas empfindet auch nach all den Jahren seit ihrer Trennung noch etwas für Judith und bietet ihr seine Hilfe an. Nach
anfänglichem Zögern nimmt Judith sein Angebot letztlich an und begibt sich mit ihm an ihrer Seite auf eine gefährliche
Spurensuche, die den Beiden sogar ihr Leben kosten könnte. Bei der Recherche über den Verbleib von Judiths Nichte
finden sie schließlich Hinweise, die sie in das Landesinnere Australiens, zu einer entlegenen Farm mit eigentümlichen
Bewohnern führen. Wie sie dort erfahren, ist Ulrike offenbar nicht die Einzige, die mittlerweile als vermisst gilt. In der
Einöde haben bereits mehrere junge Frauen ein grausames Ende gefunden. Ist Ulrike eine von ihnen? Ein
Katz-und-Mausspiel zwischen Judith und Jonas und den Bewohnern der Farm beginnt ...
Ein fesselnder Roadtrip, der Adrenalin pur bedeutet und den Leser nicht mehr schlafen lässt - Günter-Christian Möller
schafft mit "Verschollen in Australien" mörderisch gute Unterhaltung, von der eine Suchtgefahr ausgeht. Dem deutschen
Autor gelingt mit seinem Roman ein spannungsgeladenes Vergnügen voller Nervenkitzel. Bei der Lektüre vergisst man
alles um sich herum - sogar das Atmen. Denn was man hier erleben darf, ist ein Genuss, der absolut überraschend ist
und alles andere als gewöhnlich. Kein Wunder, dass man von solch einem (Lese-)Spaß glatt hin und weg ist. Dieser
Thriller bedeutet nämlich Literatur mit dem gewissen Etwas - eben ein Erlebnis, für das man liebend gerne alles stehen
und liegen lässt.
"Verschollen in Australien" ist genau die richtige Mischung aus Spannung, die einen bereits ab den ersten Seiten packt,
und großen Gefühlen, die eine einzige Freude für das Herz sind. Günter-Christian Möller kennt hier keine Gnade mit
seinen Lesern und nimmt sie mit einem Abenteuer gefangen, das man so schnell garantiert nicht mehr vergessen wird.
Anja Rosenthal 01.07.2013

Quelle: www.literaturmarkt.info

