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Ein Mädchen verschwindet spurlos und ihre Freundinnen hüllen sich in Schweigen. Als kurze
Zeit später die Leiche des Mädchens aus dem Main geborgen wird, beginnt Therapeutin Jona
Hagen Nachforschungen anzustellen. „Stromaufwärts“ von Sonja Rudorf ist ein spannungsgeladener Thriller, in dem es um Freundschaft, Verrat, Versuchungen, Schuldgefühle und letztlich
die Suche nach sich selbst geht.
Liebeskummer, vermutet Therapeutin Jona Hagen, als sie
von einer nächtlichen Eskapade ihrer 14-jährigen Nichte
Melanie erfährt. Doch als kurz darauf die Leiche von Melanies bester Freundin Vesna gefunden wird, erhält ihr
Schweigen eine tiefere Bedeutung. Die Tote hat Gedichte
und einen Abschiedsbrief hinterlassen, der sich wie eine
Anklage liest. Ein umschwärmter Gitarrist, ein Blog mit
poetischen

Beiträgen,

Melanies

sich

widersprechende

Ausflüchte und drei Freundinnen, die angeblich ahnungslos
sind – wie passt das alles zusammen? Was verbergen die
Mädchen vor ihr? Und wer steckt hinter den mysteriösen
WhatsApp-Nachrichten, die nach Vesna nun auch Melanie
und ihre Freundinnen erhalten? Nach ihrem letzten Fall
hatte sich Jona Hagen geschworen, nie mehr auf eigene
Faust zu ermitteln. Doch als sie begreift, dass die Mädchen
Teil einer Verschwörung geworden sind, die in die gleißende Welt der Castingshows führt, bricht die Therapeutin ihr
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Gelübde und begibt sich selbst ins Rampenlicht.
In „Stromaufwärts“ lässt Sonja Rudorf die selbstbewusste Psychotherapeutin Jona Hagen für
einen zweiten Fall zurückkehren. Im Fokus stehen vier Freundinnen und ihre große Sehnsucht
danach, gesehen zu werden – fest entschlossen, sich dafür Stück für Stück von ihrem eigentlichen Wesenskern zu entfernen und die Realität immer mehr auszublenden. Dabei dreht sich
alles um die enge Freundschaft der Mädchen, einen grausamen Verrat und die Frage, wie weit
sie für ihren Traum zu gehen bereit sind. Ebenso thematisiert Rudorf den öffentlichen Raum,
der in unserer Gesellschaft immer mehr Platz einnimmt und dabei kaum noch Privates gelten
lässt. Durch den regelmäßigen Perspektivwechsel zwischen Jona Hagen und ihrer Nichte dringt
der Leser tief in die Gedankenwelt der beiden Figuren ein und baut so eine große emotionale
Nähe zu ihnen auf. Nach Ihrem erfolgreichen Debut mit „Alleingang“ im Societäts-Verlag, legt
Sonja Rudorf nun den vom Publikum viel gewünschten Nachfolger vor.

Stromaufwärts“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 14 Euro.
Sonja Rudorf wurde 1966 in Frankfurt am Main geboren. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und schloss mit dem Magisterexamen ab. Durch ein Werkstattstipendium des Literarischen Colloquiums Berlin ermuntert, begann sie mit der Arbeit an ihrem ersten Roman, der im
Februar 2000 unter dem Titel „Die zweite Haut“ bei Rotbuch erschien. Es folgten Erzählungen
und weitere Romane. Sonja Rudorf lebt als Schriftstellerin und Dozentin für Kreatives Schreiben
in Frankfurt am Main.
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