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der Lustspiele 
 
«Sex ist meine Leiden-
schaft. Keine andere Art 
der Kommunikation zwi-
schen Menschen ist so 
dirket, so intensiv, so er-
füllend, so bereichernd 
und so lecker. Wir alle 
sollten schönen, lustvol-
len Sex geniessen, sooft 
wir können», schreibt Ale-
xandra Haas in Ihrem 
Buch Speisekarte der 
Lustspiele. 
 
Alexandra Haas betreibt 
seit dem Valentinstag 
2005 die Erotikboutique 
Special Moments im Zür-
cher Niederdorf mit gros-
sem Erfolg. Ein kleines 

Ladenlokal, mit einem 
übersichtlich gestalteten 
Sortiment, welches von 
Alexandra Haas liebevoll 
ausgewählt wurde, so 
präsentiert sich Special 
Moments. Die charmante 
Ladenbesitzerin Ale-
xandra Haas berät Ihre 
Kundschaft kompetent 
und einfühlsam. Ihr Buch, 
welches sie 2009 ge-
schrieben hat, ist nach 

wie vor aktuell. Sie hat 
es, wie der Titel richtig 
verrät, als Menüfolge ge-
schrieben. Haas ver-
gleicht die erotischen 
Lustspiele mit einer Spei-

sekarte. Im Apéroteil be-
schreibt sie, wie sich die 
Liebenden auf den Akt 
vorbereiten sollten. Über 
das Vorspiel (Vorspeise) 
gelangen die Paare zum 
Hauptgang. Darin geht 
Alexandra Haas auf die 
verschiedenen Praktiken 
ein: Vom Sexspielzeug 
über die Pornografie, den 
SM-Bereich, die Erotik-
partys bis zum Analsex 
schreibt sie von eigenen 
Erfahrungen und Erleb-
nissen anderer. Die 
Nachspeise widmet sich 
den eher ausgefallenen 
Themen, wie Rollenspiel, 
Wachs und Voyeure. Ab-
gerundet wird der Ratge-
ber durch Literaturtipps, 
Links und Filmempfehlun-
gen. 
Die Speisekarte der Lust-
spiele ist üppig gestaltet. 
Die Autorin zeigt uns die 
schönsten Spielarten und 
verführt uns dazu die eine 
oder andere auszuprobie-
ren. Indem sie auch harte 
Fakten verrät über Sex-
spielzeug, Pornografie, 
Analverkehr oder Swin-
gerklubs, nimmt sie uns 
Unsicherheit und Angst, 

damit das Liebesleben 
wieder lebendiger und 
lustvoller wird. 
 
Die Autorin 
Alexandra Haas, geboren 
1971 in Zug, studierte 
englische und deutsche 
Sprach- und Literaturwis-
senschaften an der Uni-
versität Zürich und 
schloss das Studium 
1999 mit dem Lizentiat 
ab. Danach arbeitete sie 
im professionellen Kom-
munikations- und Event-
bereich. Am Valentinstag 
2005 gründete sie die 
Special Moments GmbH. 
In ihrem gleichnamigen 
Laden im Zürcher Nieder-
dorf finden ihre Kundin-
nen und Kunden alles für 
verführerische Momente 
zu zweit: stilvolle Ideen, 
Ambiente-Dekor und Ero-
tikspielzeug. Damit die 
Liebe lustvoll bleibt. 
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