
 
Kerstin Gier- „Rubinrot“ 
 
Rezension von Mara Mailin Marberg 
 
 
Einleitung: 
„Eine unkontrollierte Reise durch die Zeit kündigt sich in der 
Regel einige Minuten, manchmal auch Stunden oder sogar 
Tage vorher durch Schwindelgefühle in Kopf, Magen und/oder 
in den Beinen an. Der erste Zeitsprung – auch Initiationssprung 
genannt – findet zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr des 
Gen-Trägers statt. ~Aus den Chroniken der Wächter, Band 2 
(Allgemeingültige Gesetzmäßigkeit)“  
(Klappentext) 
 
Inhalt: 
Gwendolyn Shepherd ist 16 Jahre alt und hat eine ganz 
besondere Gabe. Sie kann in der Zeit reisen! Sie gehört seit 
ihrem dritten Zeitsprung einer Geheimloge an und ist dort der 
gesuchte Rubin. Eigentlich sollte ihre Cousine Charlotte das 
Zeitreisegen geerbt haben, da sie am errechneten Tag geboren wurde. Doch auf einmal 
springt stattdessen Gwendolyn in der Zeit und findet sich in der Vergangenheit wieder. 
Zusammen mit ihrem Zeitreisebegleiter Gideon de Villiers reist sie regelmäßig in die 
Vergangenheit und die beiden erleben verschiedene Abenteuer.  
Nebenbei entwickelt Gwendolyn Gefühle für Gideon, aber ist es schlau, sich zwischen den 
Zeiten zu verlieben? 
 
Auf den ersten Blick 
Der erste Blick vermittelt einen eher gruseligen Eindruck. Man sieht auf dem Buchcover die 
schwarzen Gestalten der zwei Hauptpersonen und ein paar Randverzierungen, die vor allem 
aus ungewöhnlichen Pflanzen, Wölfen und Fledermäusen bestehen. Ein Teil der Schrift ist 
rubinrot und erinnert an dornige Rosenzweige. Durch die Ungewissheit, was sich hinter dem 
Buchdeckel verbirgt, wird man angesprochen, das Buch zu lesen.  
 
Rezension: 
„Liebe geht durch alle Zeiten“ – dieser Untertitel stimmt zwar, doch leider stellt sich erst ganz 
am Ende heraus, was es damit auf sich hat. Meiner Meinung nach ist die Vorgeschichte ein 
bisschen zu lang und man wird manchmal durch die Zeitsprünge und die kleinen Texte 
zwischen den Kapiteln verwirrt. Das Weiterlesen lohnt sich aber, denn das Buch enthält eine 
spannende und ungewöhnliche Geschichte und ist passend zum vorgegebenen Alter 
geschrieben, obwohl das ein oder andere unverständliche Wort vorkommt, kann man ihr 
sehr gut folgen.  
Schon nach den ersten Seiten war ich von der Handlung gefesselt und wollte unbedingt 
wissen, wie es weitergeht.  
Ich finde es gut, dass der Roman in der Ich-Perspektive geschrieben ist, weil der Tiefgang 
dadurch deutlicher wird und man sich besser in die Hauptperson Gwendolyn hineinversetzen 
kann.  
 
Fazit: 
Alles in allem ist „Rubinrot“ ein sehr gut gelungenes Werk von Kerstin Gier. Auch wenn es 
einen Touch von Fantasy mit sich trägt, und das eigentlich nicht mein Genre ist, finde ich das 
Buch sehr toll. Der Schreibstil ist super und es gibt viel inhaltliche Tiefe.  
Allein durch das leicht offene Ende möchte man unbedingt die Fortsetzungen „Saphirblau“ 
und „Smaragdgrün“ lesen. Das Buch war eins der besten Bücher, das ich je gelesen habe! 
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