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Florine hat bereits vor ihrer Hochzeit ein turbulentes Leben hinter sich. 
In ihrer Kindheit verlor sie ihre Mutter, Carlie. Mit diesem Verlust kann 
sie nicht abschließen, da ihre Mutter einfach verschwand und keinerlei 

Erklärung hinterließ. So muss Florine mit der Unwissenheit leben, was 
mit ihrer Mutter passiert ist und ob sie vielleicht doch noch lebt. Jeden Tag vermisst sie sie. 
Auch ihren Vater, der später starb, nachdem auch er lange um seine Frau getrauert hat, und 
ihre Großmutter, die sie nach dem Tod der Mutter in ihrem Haus aufnahm. Diese drei Menschen 
waren die wichtigsten in ihrem Leben. Nun steht sie mehr oder weniger allein da. Nur mit ihrer 
großen Liebe des Lebens – Bud –, den sie schon seit ihrer Kindheit kennt und der alles von ihr 
und über sie weiß, an der Seite.  

Mit der Hochzeit der beiden beginnt das neue Buch, in dem Florines Geschichte weitererzählt 
wird. Großes passiert nur selten, doch die kleinen Dilemmas eines Familienzusammenlebens 
reichen schon völlig aus. Florine ist eine starke und dickköpfige und nicht ganz einfache Person. 
Doch sie geht auf in ihrem Leben als Ehefrau und später als Mutter. Diese Tätigkeiten nehmen 
sie voll in Anspruch und sie schenkt ihrer Familie und ihren Freunden freigiebig ihre Liebe. Aber 
sie muss einsehen, dass das nicht immer ausreicht. Bud hat Probleme, doch er schweigt und 
versucht diese Probleme auf seine eigene Art zu ertränken. Und Florine trauert immer noch. 
Sie braucht Gewissheit, aber die Aussicht, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, scheint mehr 
als unwahrscheinlich. Der Leser bangt um die Liebe zwischen Florine und Bud, denn da geht es 
auf und ab. Ein Auslöser dafür sind mysteriöse Briefe, die nach und nach an Florine gesendet 
werden und deren Inhalt die sowieso labile Florine ebenso wie ihre Ehe erschüttert. Haben 
diese Briefe etwas mit Carlies Verschwinden zu tun? 

Schon der Roman „Rubinrotes Herz, eisblaue See“ hat viele Leser/innen in den Bann gezogen. 
Aus diesem Grund sah sich Morgan Callan Rogers ermuntert, Florines Geschichte weiterzuer-
zählen. Und so erzählt sie vom zweiten Abschnitt aus Florines Leben, der Ehe, die sich ihrer 
Jugend direkt anschloss. Florine ist ein beeindruckender Charakter, auch wenn man sich ab und 
an wünscht, sie wäre etwas nachgiebiger und rücksichtsvoller… Doch mit ihrer rückhaltlosen 
Ehrlichkeit bringt sie die Dinge auf den Punkt und Probleme auf den Tisch. Und so sollte man 
hoffen, dass sie zu lösen sind.  
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Viele Seiten des Buches beschreiben Florines Alltagsverrichtungen, wie Essen zubereiten, put-
zen, backen, einkaufen und sich im die Kinder kümmern. So wird ihre tiefe, aufrichtige Liebe zu 
Mann und Kindern deutlich, für sie nimmt sie vieles auf sich. Natürlich ist auch wieder ihr Hei-
matort The Point sehr wichtig. Er wird ihr Fluchtpunkt. Es ist der Ort, in dem sie sich in die Hände 
ihrer Dorfgemeinschaft geben kann, wo sie Rat und Hilfe erwarten kann. Außerdem fühlt sie 
sich an diesem idyllischen Ort ihren Eltern und ihrer Großmutter näher. 

Der leise, gefühlvolle Schreibstil der Autorin macht das Buch wieder zu einem emotionalen und 
intellektuellen Genuss. Man wird mitgerissen und fiebert mit den Protagonisten mit. Neben 
Florines Geschichte werden auch die Schicksale ihrer Freunde und Bekannten wieder aufgegrif-
fen und entwickeln sich durchaus überraschend weiter.  

Ein solides und gefühlvolles Lesevergnügen. 


