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Brüssel ist nicht gerade der Ort, an dem man Vampire vermutet. Aber genau dort spielt Club Noir von Emilia Jones  -
 ein erotischer Vampirroman.
Die Londoner Galeristin Jesse Brown wird für vier Wochen dienstlich nach Brüssel geschickt. Sie soll dort  in einer
Galerie eine Ausstellung betreuen. Sie mag Brüssel nicht. Am ersten Abend streift sie ziellos durch die Stadt und
gerät dabei in den geheimnisvollen Club Noir. Hier lernt sie Louis kennen, einen Mann, der ihr zuerst faszinierend
erscheint, kurze Zeit später aber in einem Nebenzimmer des Clubs zudringlich wird. Jesse wird jedoch von Louis
erlöst durch den noch geheimnisvolleren Andrew, der Louis vertreibt und sie ins Hotel zurückbringt. Am nächsten Tag
muss Jesse während der Arbeit ununterbrochen an Andrew denken. Als Andrew plötzlich in der Galerie auftaucht,
landen beide zunächst in einem romantischen Café und später im Bett. Beide verlieben sich ineinander. Was Jesse
jedoch nicht weiß: sowohl Andrew als auch Louis sind Vampire. Und Louis hat immer noch nicht vergessen, dass
Andrew ihm im Club die bereits sicher geglaubte "Beute" (Jesse) entrissen hat...
 
Emilia Jones schafft in Club Noir eine Gratwanderung, bei der viele Autoren gescheitert sind. Die von ihr
beschriebenen erotischen Szenen - und davon gibt es in Club Noir einige - wirken erotisch, das gelingt meiner
Ansicht nach nur wenigen Autoren - viele gleiten entweder ins Lächerliche und/oder ins Pornographische ab.
Ebenfalls positiv ist, dass die Protagonisten in Club Noir nicht nur lieben, sondern auch ein normales Leben
haben, das in den Roman mit einfließt. Die Beziehung wirkt sich teilweise negativ auf den beruflichen Alltag aus -
sowohl bei der Galeristin Jesse als auch beim Clubbesitzer Andrew. Außerdem gibt es natürlich die Unterschiede
zwischen beiden  - schließlich ist Andrew ein Vampir, und Jesse ein Mensch. Wie können beide auf Dauer mit
diesem Unterschied klarkommen? Last not least gibt es auch noch Louis, der ihnen das Liebesglück nicht gönnt und
im Hintergrund finstere Rachepläne schmiedet. Aus diesen Konflikten bezieht Club Noir seine Spannung. Ich hätte
vorher nicht gedacht, dass ein erotischer Roman so spannend sein kann. 
Club Noir ist ein hervorragender, erotischer und gleichzeitig spannender Vampir-Roman, den man allen Vampir-
Fans wärmstens ans Herz legen kann. Auf jeden Fall ist es der erotischste Vampirroman, den ich je gelesen habe.
Sehr empfehlenswert!
Inzwischen ist im gleichen Verlag ein weiteres Werk von Emilia Jones erschienen, das ebenfalls den Club Noir
beinhaltet: Michelles Verführung, Ich werde es rezensieren, sobald es mir vorliegt.
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