Das Must-Read dieses Jahres
Die elfj?hrige Florine w?chst wohlbeh?tet in einem kleinen Fischerd?rfchen an der K?ste Maines auf. Auch wenn ihre
Eltern sich manches Mal streiten - ihre quirlige Mutter Carlie zieht es in die weite Welt, w?hrend Gatte Leeman stets mit
einer anderen Ausrede daherkommt, weshalb er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt keinen Urlaub nehmen kann -, so
wei? Florine doch, dass sie sich innig lieben und ohne einander nicht ?berlebensf?hig w?ren. Das Bild einer gl?cklichen
Bilderbuchfamilie wird allerdings erst durch Grand, Leemans verwitwete Mutter, vollst?ndig. Schlie?lich hat sie stets ein
offenes Ohr f?r ihre Enkeltochter und erduldet jeden ihrer Wutausbr?che mit stoischer Ruhe. Und sie ist es auch, die f?r
Florine ein Fels in der st?rmischen Brandung ist, als Carlie eines Tages spurlos verschwindet und Mann und Tochter
einsam zur?ckl?sst.
Die folgenden Wochen und Monate sind f?r alle die schwerste Zeit ihres Lebens, aber besonders Florine zergeht an
ihrem Schmerz und findet nirgends wirklichen Trost. Zwar vermag es Grand, sie zu st?tzen und ihr zur Seite zur stehen,
aber die geliebte Mutter kann sie ihr nicht ersetzen. Und was ihren Vater betrifft, so sieht es noch schlechter aus. Statt
sich um seine Tochter zu k?mmern, sucht er im Alkohol und in seiner Jugendliebe Stella Zerstreuung. Florine sieht nur
noch einen Ausweg aus der Situation: Sie packt ihre sieben Sachen und zieht nach nebenan zu Grand, die stets ein
offenes Ohr f?r die Enkelin hat. Au?erdem sind da noch Dottie, Bud und Glen, die ihre beste Freundin seit einer halben
Ewigkeit kennen und daher besser kennen als sie sich selbst. Doch w?hrend Florine unbeirrbar auf Carlies R?ckkehr
wartet, geht f?r sie alle das Leben weiter.
Tag f?r Tag hofft Florine darauf, dass ihre Mutter bald wieder in der T?r steht - ganz so, als w?re nichts geschehen und
das Leben ginge da weiter, wo es f?r die Elfj?hrige zuvor aufgeh?rt hat. Dies geht jahrein, jahraus so weiter und
w?hrend alle sich in ihrem neuen Leben gem?tlich eingerichtet haben, grollt Florine mit dem Schicksal, dass ihr nicht
nur eine neue Schwiegermutter in spe eingebracht hat, sondern ihr auch Bud festgenommen hat. Selbst bei Grand geht
der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbei, denn je ?lter sie wird, umso gr??er wird Florines Verantwortung, die das
M?dchen letztendlich aus ihrer Lethargie rei?t. Doch dann schl?gt das Leben erneut erbarmungslos zu, als eines
Nachmittags, sieben Jahre nach Carlies Verschwinden, Grand tot auf dem Wohnzimmerboden aufgefunden wird. Zum
zweiten Mal zerbricht vor Florines Augen eine vermeintlich friedvolle Welt, in der sie weder ihren Platz noch ihren
Lebenssinn gefunden hat. Der Weg zur Normalit?t ist diesmal weiter entfernt als jemals zuvor ...
Die US-amerikanische Autorin Morgan Callan Rogers legt mit "Rubinrotes Herz, eisblaue See" ein grandioses
Romandeb?t vor, das vor den Augen des Lesers alle Gef?hlsfacetten des Lebens ausbreitet. Bei der Lekt?re lacht man,
weint man und denkt ?ber das eigene Leben nach. Und doch ger?t der Roman nicht zu einer Liebesschnulze f?r junge
Teenies, sondern ist vielmehr eine herzerw?rmende Geschichte ?ber das Leben und die alles ?berwindende Liebe
zweier Menschen. Die beste Voraussetzung also, um dieses Buch bei strahlendem Sonnenschein im Strandkorb oder
an einem kalten, regnerischen Nachmittag im warmen Bett zu genie?en. Eines steht in jedem Fall fest: "Rubinrotes
Herz, eisblaue See" geh?rt zu den wenigen B?chern, von denen man sich w?nscht, sie w?rden niemals zu Ende gehen,
und bei denen man stets das Taschentuch griffbereit neben sich liegen haben sollte. Denn man wird mehr als einmal
dazu greifen. Um Morgan Callan Rogers? Deb?t kommt man dieses Jahr nicht herum, denn diesen Roman muss man
einfach lesen und lieben.
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