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Vanessa arbeitet für den Escort-Service Red Diamonds, der sich die Erfüllung besonderer Wünsche einer gut
betuchten Klientel verschrieben hat. Sie bekommt den Auftrag, einem Geschäftsmann in Monte Carlo das
Wochenende zu versüßen. Bei ihrer Ankunft im Fürstentum trifft Vanessa auf einen Mann, der ihren Herzschlag
beschleunigt. Doch zunächst steht der Job an, den sie mit Leidenschaft erfüllt. 

Unter dem Label "feelings *emotional" erscheinen bei Droemer/Knaur gefühlvolle und auch sinnliche
Geschichten im eBook-Format. Dazu zählt auch die Reihe "Callgirl Beichten" aus der Feder von Mariella
Grey, laut Autorenvita die Tochter einer bekannten Schriftstellerin. Der Hinweis Hardcore auf dem Cover macht
schon deutlich, worum es in den kurzen Geschichten (jede Episode hat etwa 45 Seiten) von Frau Grey (ein
Schelm, wer bei dem Namen an die Werke von E.L.James denkt) geht: Sex, Sex und natürlich Sex!

Ähnlich wie bei einem entsprechenden Film ist die angedeutete Handlung nur Mittel zum Zweck. Nämlich das
wunderschöne Escortgirl Vanessa in die Rolle zu versetzen, die ihr zugedacht ist: In allen erdenklichen Stellungen
erst ihren Kunden und dann ihren Traummann zu beglücken - und natürlich selbst beglückt zu werden. 

Dabei gelingt es Mariella Grey die Geschichte durchaus unterhaltsam und keineswegs billig oder gar vulgär klingen
zu lassen. Natürlich wird in einer solchen Geschichte nicht an harten Fakten und detaillierten Beschreibungen
gespart, doch letztlich ist es ja das, was man erwartet, wenn man sich auf eine solche Geschichte einlässt.
 
Dank Miss James' Welterfolg "Shades Of Grey" ist das Thema Sex wieder in der Literatur
angekommen. Wer sich nicht durch die 500 und mehr Seiten der britischen Autorin lesen möchte, bekommt hier in
kompakter Form das angeboten, was man auch von "Shades Of Grey" erwartet.
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