
Lisa J. Smith – „The Vampire Diaries“   

Rezension von Hannah Leopold 

„Ihre Augen, wild und blutunterlaufen, ihr Gesicht geisterhaft 

weiß im Mondlicht.“ 

Inhalt: 

Es ist ein heißer Augustnachmittag 1864, an dem Stefan 

Salvatores Leben beginnt, sich zu ändern. Ab diesem Tag tritt die 

mysteriöse Katherine Pierce in sein Leben. Ihre verführerische Art 

bringt Stefan und seinen Bruder Damon sofort dazu, sich in sie zu 

verlieben .Während sich die Salvatore-Brüder auf ihren eigenen 

Kampf um das Mädchen einlassen, passieren merkwürdige Dinge 

in Mystic Falls.  

Hat Katherine etwas damit zu tun? 

Auf den ersten Blick: 

Das Cover zeigt Stefan und Katherine. Es basiert auf der TV-Serie 

„The Vampire Diaries“ und ist relativ schlicht gestaltet. Es handelt sich bei dem Buch um den ersten 

Band dieser Reihe, worauf der Untertitel „Anfang der Ewigkeit“ hindeutet. 

Rezension: 

Da es sich bei dem Buch um die Vorgeschichte der TV-Serie „The Vampire Diaries“ handelt, denke ich, 

dass es gerade für Fans der Serie sehr interessant ist. Der Anfang des Buches zieht sich etwas in die 

Länge, bis die Handlung endlich spannend wird, da in der etwas zu langen Einleitung teilweise auch 

über uninteressante Geschehnisse in Mystic Falls erzählt wird. Dann wird das Buch jedoch durch 

mehrere Morde und romantische Szenen immer interessanter und spannender. 

In der Geschichte geht es um Liebe, Hass, Beeinflussung und Vergebung - aber vor allem die 

romantische Seite der Geschichte kommt sehr schön zur Geltung. Die hin-und hergerissenen 

Gedanken und Gefühle der Akteure zwischen Hass, Liebe und Eifersucht sind sehr überzeugend 

dargestellt .Aber auch die traurigen und spannenden Szenen sind ausdrucksstark geschrieben und für 

den Leser nachfühlbar. Das Ende der Geschichte ist sehr interessant und man will nach dem Lesen 

unbedingt wissen, wie die Geschichte der beiden ungleichen Brüder weitergeht. 

Ich finde das Buch ist ein sehr schöner Anfang der „Vampirgeschichte“ und es macht neugierig auf 

die weiteren Bände der Serie. 

 

Fazit: 

Allgemein finde ich das Buch sehr gut und interessant zu lesen. Die vielen mysteriösen Geschehnisse 

und Vorfälle sorgen dafür, dass man von der Handlung gefesselt wird. Die Sprache ist eindrucksvoll 

und romantisch, die Gedanken des Protagonisten kommen sehr schön zum Ausdruck. Wenn man Fan 

der TV-Serie ist, sollte man das Buch auf jeden Fall lesen, da es interessant ist zu wissen, wie die 

Geschichte der Brüder und ihres ewigen Lebens beginnt .Ich kann das Buch auf jeden Fall und vor 

allem den Fans von Vampir- und Liebesgeschichten empfehlen. 
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