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13 Kurzgeschichten, wenn das nicht Sympthomatisch ist für eine Sammlung von Horrorerzählungen. Die beiden
Herausgeber luden einige Autoren ein, Geschichten um das Thema Geburtstag zu schreiben. Aber nicht irgend
einen, sondern den eines Vampires. Aber ob die Vampire Geburtstag feiern oder nur etwas ähnliches, das sollte der
Leser selbst herausfinden.
Charlaine Harris		Draculas Geburtstag
	Sookie Stackhouse erhält eine Einladung zu Draculas Geburtstag, der diesmal sogar höchstpersönlich anwesend ist.
Allerdings ist die Junge Frau gar nicht erfreut darüber, dass sie das Geburtstagsgeschenk sein soll, schon gar nicht,
wenn Dracula sie zum Vernaschen gut findet.
Christopher Golden	Der Schrei der Eulen
	Donika erfährt zu ihrem sechzehnten Geburtstag ein Familiengeheimnis, dass sie sehr überascht. Danach ist der
Teenager nicht mehr ganz das, was sie vorher einmal war.
Bill Crider			Mein Leben als Vampir-Teenager
	In einer humorvollen Art wird hier das Leben eines weiteren Teenagers erzählt.
Kelly Armstrong		Vampirdämmerung
	Um weiterhin ihr unsterbliches Leben führen zu können, müssen die Vampire einmal im Jahr einen Menschen töten.
Aber wenn der Vampir plötzlich skrupel bekommt?
Jim Butcher		Aus der Rolle gefallen
	Geburtstagsfeiern sind was schönes, vor allem wenn man sich verkleiden und etwas aus der Rolle fallen kann.
Harry Dresden will seinem Halbbruder ein Geburtstagsgeschenk überreichen. Was sich ein wenig schwierig
gestaltet.
P. N. Elrod		Grabraub
	Mr. Escott und Mr. Fleming sind Partner in einer Detektei. Als eine junge Frau in das Büro kommt, erwartet sie Hilfe
bei einer Seance. Was dabei geschieht, ist für alle Beteiligten ein unheimliches Erlebnis.
Rachel Caine	Der erste Tag vom Rest deines Lebens
	Eves 18ter Geburtstag verläuft sicher nicht so, wie sie sich ihn vorgestellt hatte. Er beginnt mit einem
explodierenden Bus und er endet noch seltsamer.
Jeanne C. Stein	Die Hexe und der Vampir
	Das Leben nach 150 Jahren kann für einen Vampir recht drastisch enden, wenn die Geburtstagstorte abfackelt und
der Vampir mit.
Tanya Huff		Ein perfektes Geburtstagsgeschenk
	Vicki, die Heldin von Tany hat Geburtstag und die Männer (lebendig wie tot) um sie herum versuchen etwas für sie
zum Geburtstag zu finden. 
Carolyn Hayes	Der Wunsch
	Geburtstag kann auch sein, wenn man dem Tod für immer von der Schippe springt, weil man plötzlich ein untotes
leben führen kann.

Tate Hallaway	Feuer und Eis und Linguine für zwei
	Sebastian hat immer Pech mit seinem Geburtstag. Es scheint tatsächlich ein Fluch darauf zu liegen. Es beginnt mit
einem liegen gebliebenen Auto im Schneematsch und endet so, wie man sich einen Geburtstag sicherlich nicht
vorstellt.
Elaine Viets		Nachtschwärmer
	Eric ist Chirurg und immer ein wenig bestimmend, auch wenn er seiner Frau Katherine befiehlt zu schlafen. Eine
Menopause ist für eine Frau nicht einfach. Es gibt gibt jedoch Lösungen. Gemeine Lösungen.
Toni L. P. Kellner	Wie Stella ihr Grab zurück bekam
	Ein Vampirgeburtstag am eigenen Grab ist makaber. Festzustellen, dass das Grab einem nicht mehr gehört,
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sondern jemand anderes darin liegt, grenzt an Hausbesetzung.
 
Wer sich bei dieser Geschichtensammlung langweilt, kann die unregelmässig auf den Seiten auftauchenden
Fledermäuse zählen. Alle anderen erwartet ein Band mit hochwertigen Geschichten. Die Erzählungen sind vor allem
eins, abwechslungsreich. Die nächsten Argumente, um dieses Buch zu kaufen lauten: fesselnd, humorvoll,
überraschend und kurzweilig. Das Besondere ist, die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren schreiben über ihre
Helden. Wer mehr über die Heldinnen und Helden erfahren möchte, kann sich getrost weitere Bücher der
vampirisierenden Schriftstellervereinigung kaufen. Oder ältere phantastische Bücherbriefe herunter laden und die
Buchbesprechungen lesen, nur um festzustellen, bereits jede Menge verpasst zu haben.
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