
P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
Heidrun Wagner – Would You Miss Me? 

Was ist mit Vivien passiert? 

 Seite 1 von 3 

 

 

• Spannender Jugendthriller 

• Für alle Fans von Karen McManus oder „Tote Mäd-
chen lügen nicht“ 

• Auftakt der „Little Secrets“-Reihe 

• Erfahrene Jugendbuchautorin, steht für Lesungen 
zur Verfügung 

• Hochwertiges Hardcover mit starker Aufwertung 

• Ausdruckstarke Poetry Slam-Texte werden in die 
Handlung integriert 

 

„Was machst du, wenn alles, woran du geglaubt hast, von einem Moment zum nächsten nicht 
mehr zählt? Wenn es verschwunden ist, im großen Nichts der aufgelösten Träume? 
Ich brauche dich. Jetzt. Aber du hast alles kaputtgemacht …“ 
 

Zwischen den beiden besten Freundinnen Nora und Vivien herrscht absolute Funkstille. Seit 

Vivien sich mit Janus, dem Herzensbrecher der Schule, eingelassen hat, ist sie nicht mehr die 

Gleiche. Dann verschwindet Vivien spurlos und angeblich weiß keiner ihrer neuen Freunde, was 

mit ihr passiert ist. Nora spürt, dass etwas Schlimmes geschehen sein muss.  

Als kurz darauf Kleidungsstücke von Vivien aus dem Fluss gezogen werden, geht die Polizei von 

einem Selbstmord aus. Nora kann das nicht glauben. Sie macht sich auf die Suche, doch je mehr 

sie über die letzten Wochen aus Viviens Leben herausfindet, desto mehr Zweifel und Fragen 

kommen auf. Wie gut hat sie ihre beste Freundin wirklich gekannt? 

Um die Wahrheit zu finden, muss Nora auf Viviens neue Freunde zugehen, dabei könnten sie 

unterschiedlicher nicht sein:  

Nora hat limettengrüne Haare und einen durchdringenden Blick. Von den anderen wird sie 

gerne als Freak oder Psycho bezeichnet.  

Janus ist ein Herzensbrecher, ein Skaterboy. Er ist gutaussehend, arrogant und interessiert sich 

scheinbar nur für seine Skating- und Parcoursvideos. 

Elise hat weißgefärbte Haare, stark geschminkte Augen und lächelt dauerhaft. Zumindest so-

lange irgendein Lehrer in der Nähe ist. Sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen.  

Adrian trägt immer eine blaue Brille und blaue Wollmütze. Er ist ein Mathegenie, ein Compu-

ternerd, ein Gamer. Und anscheinend Viviens Stalker, seit mehr als acht Wochen.  

 

Wer von ihnen verbirgt etwas vor den anderen und wer könnte etwas mit Viviens Verschwin-

den zu tun haben? 
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Heidrun Wagner zeichnet in „Would You Miss Me?“ spannende Charaktere, durchbricht Vor-

urteile und erzählt in ihrem Jugendthriller eine einzigartige Geschichte über Freundschaft, die 

erste Liebe und realistische Einblicke in das Leben und die Gedanken Jugendlicher.  

Wagner lebt mit ihrer Familie in Freiburg. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Suchtbereich. In 

ihrem Arbeitsalltag hat sie das Glück vielen unterschiedlichen Menschen zu begegnen. Neben 

persönlichen Erfahrungen sind diese Einblicke in andere Lebensgeschichten eine Inspirations-

quelle für Ihr Schreiben. Wenn sie nicht Zeit mit ihrer Familie verbringt oder schreibt, liest und 

spielt sie gern – früher auch Live-Rollenspiele. 

Neben ihrem Blog hat sie zunächst Kurzgeschichten veröffentlicht. Ihre Erzählung „Das Porträt“ 

schaffte es auf die Shortlist des Walter Kempowski Literaturpreises. Die Trilogie „Wenn du ver-

gisst“, „Brennt die Schuld“, „In deinem Herzen“ war ihr Romandebüt und der erste Band stand 

auf der Shortlist des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises. 

 

Wörter: 460 

Zeichen inkl. Leerzeichen: 3.203 

 

Ebenfalls aus dieser Reihe:  

Wem vertraust du, wenn die Welt um dich herum zerbricht? 

 

»Ich schaffe es nicht. Heißt das, ich hänge hier fest? Wie konnte ich nur so dumm 

sein? Solange mich niemand bemerkt hat, hat mich auch keiner gehasst.« 

 

Die 15-jährige Alia ist stinksauer. Nach der Trennung ihrer Eltern muss sie mit ihrer 

Mutter zu deren neuen Lover ziehen – hunderte Kilometer weg von ihren Freunden 

und ihrem Leben. Zu allem Überfluss setzt ihr Stiefbruder Colin alles daran, sie mög-

lichst schnell wieder loszuwerden. Ist er wirklich so dumm zu glauben, sie hätte 

eine Wahl gehabt? 

Zumindest in der Schule scheint es anfangs ganz gut zu laufen und das introvertierte Mädchen 

findet über den sympathischen Valentin schnell Anschluss an eine Clique. Auch Rieke, seine 

beste Freundin seit Kindertagen, empfängt sie mit offenen Armen. Nur ihre Freundin Lorena 

reagiert eifersüchtig auf Alia. 

Aber dann tauchen Drohzettel mit einer klaren Botschaft auf: „Niemand will dich hier!“. Ste-

cken Colin oder Lorena hinter dieser Aktion? Sind die zerstochenen Fahrradreifen und die blut-

rote Botschaft an der Mensawand erst der Anfang? Alia ist unsicher, ob sie ihre neuen Freunde 

um Hilfe bitten soll. Treibt vielleicht einer von ihnen ein falsches Spiel? Wem kann sie wirklich 

vertrauen?  

Der zweite Band der spannenden „Little Secrets“-Reihe.  
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Kontakt: 

presse@maximum-verlag.de 

Maximum Verlags GmbH: 04232-4169880 

Presse: Kathrin Schipp 

 

Das Autorenfoto (©Heidrun Wagner) und Coverabbildung dürfen für journalistische Zwecke mit An-

gabe der Maximum Verlags GmbH und/oder Heidrun Wagner frei verwendet werden.  

 

Link Buchtitel: https://maximum-verlag.de/produkt/would-you-miss-me/ 

Erscheinungstermin: 07.03.2022 

Medien: Hardcover, E-Book, Hörbuch 

ISBN: 978-3-948346-65-2 

ISBN E-Book: 978-3-948346-66-9 

ISBN Hörbuch: 978-3-948346-87-4 

Preis: 18,00 € 

Seitenzahl: 304 

 

Weitere Bücher aus dieser Reihe:  

„Would You Trust Me?“ 

Link Buchtitel: https://maximum-verlag.de/produkt/would-you-trust-me/ 

Erscheinungstermin: 06.03.2023 

ISBN: 978-3-948346-79-9 

Preis: 18,00 € 

 

Über Maximum Verlags GmbH (Link zur Verlagsseite: https://maximum-verlag.de)  

Der Publikumsverlag aus Langwedel wurde im März 2019 von der Verlegerin Petra Mattfeldt gegrün-

det. Sein Programm beinhaltet Krimis, Unterhaltungsliteratur, historische Romane und Kinder- und Ju-

gendbücher. Maximum steht für größte Qualität in seinen Büchern, ein eloquentes Team und ein ein-

zigartiges Zusammenwirken zwischen Autor und Verlag. 
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