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Erotische Zau
Der neue Szene-Trend: Cocktails, die Lust auf Sex machen
Von ANNE LOSENSKY (Text)
und DIRK LÄSSIG (Fotos)
„Zeugt ein Mann bis zum Alter von 60
Jahren ein Kind, war er es; geschieht es
danach, war es Catuaba“, verheißt ein
Sprichwort am Amazonas. Die CatuabaRinde wächst dort einfach so an Bäumen –
nix da mit Chemie. Viagra aus der Natur –
gibt es das wirklich?
Die Geheimnisse von magischen Pflanzen, märchenhaften Erfahrungen und mystischen Sex verrät Konrad Lauten, 29, der
im Szene-Bezirk Prenzlauer Berg einen
Laden für „magische Pflanzenextrakte“
betreibt – das „Elixier“.
Z AM SONNTAG: Was empfehlen Sie für berauschende Liebesnächte?
Konrad Lauten: Wie wäre es mit Aphrodite?
Die Göttin der Liebe aus der Flasche –
klingt gut, riecht bitter. Was ist da drin?
Damiana-Pflanzenextrakt aus Mexiko.
Muira Puama aus der Rinde eines brasilianischen Baumes. Und afrikanische Cola-

nuss.
Da hätten sich also die Pharma-Konzerne
die teure Entwicklung der chemischer Potenzpillen sparen können?
Bei Viagra ist es so: Man kriegt keinen
Ständer, schluckt ’ne Tablette, Blut schießt
rein und schon sind die Schwellkörper am
Arbeiten. Aphrodisiaka sind anders, sie
gleichen kein Manko aus.
Was tun sie dann?
Sie sind mehr das Sahnhäubchen der
Lust: Man muss schon guten Sex haben,
um es damit noch cremiger zu machen. Wer
Spaß mit seinem eigenen Körper hat, hat
auch Spaß mit einem anderen.
Und wie funktioniert das?
Sensiblere Haut, die angenehm kribbelt
beim Streicheln. Lockerer in den Hüften.
Weniger Kopf, mehr Körper.
Also ums Rumkriegen geht‘s!
Nee, soweit schaltet es den Kopf nun
auch nicht wieder aus. Es wirkt, aber man
kann dem anderen deshalb nicht seinen
Willen aufzwingen. Doch man sieht den
Gegenüber in anderem Licht.

Wie im Alkohol–Rausch: Je besoffener, desto schöner?
Keine Halluzinationen, alles echt – nur
in einem goldenerem Licht. Es hilft nicht
nur der Liebe, auch der Freundschaft. Man
lacht mehr, ist offener, es knistert, Freude
liegt in der Luft – Aphrodite harmonisiert.
Funktioniert auch zu fünft auf einer Party.
Dann hilft es wohl auch bei Bewerbungsgespräch?
Besser eine Woche vorher täglich ein
paar Tropfen im Tee oder morgens im Kaffee für positive Ausstrahlung.
Aber dann will ich nicht gleich zurück ins
Bett?
Kommt drauf an, wer da noch drin
liegt . . .
Muss ich daran glauben, damit es wirkt?
Mit Glauben hat das nichts zu tun. Die
Wirkung ist physiologisch, wehren kann
man sich nicht dagegen.
Kann man es abstellen?
Wenn es zu stark ist, bist du zu schwach
– da setzt man sich eben hin.
Macht es süchtig?

Die Magie der Pflanzen – garantiert gefühlsecht
Satyr –
besonders für
Männer
geeignet.
Der Kräuterlikör ist
mit Blütenhonig
abgerundet, ein
100-mlFläschchen (9 &)
reicht für
vier bis
fünf heiße
Nächte
Aphrodite –
in dem Kräuterbitter vereint sich die
Kraft von brasilianischen,
afrikanischen
und mexikanischen Gewächsen. Und
nicht umsonst
stand hier die
griechische
Göttin der
Liebe Pate . . .
(30 ml, 9 &)

Moonwalk –
sorgt für die
gewisse
Leichtigkeit
des Seins.
Ideal für
durchtanzte
Nächte. Die
konzertrierte
Mischung
wird – gut
geschüttelt –
in einem
Schluck getrunken (30
ml, 3,50 &)

Venuswave
– geht nicht
nur in den
Unterleib,
sondern
auch in die
Beine. Ideal
für lange
Techno-Raves, die
man nicht
alleine verbringen will.
Macht gute
Laune und
regt an (30
ml, 3,50 &)

Rou Gui De
Edena – der
Zauber von
Sonnenuntergängen in
den Tropen.
Prickelt wie
eine Nacht
unter dem
Sternenhimmel. Passt
hervorragend zu exotischen
Fruchtsäften
(100 ml,
12 &)

Lunatonic –
macht nicht
mondsüchtig, sondern
extrem sinnlich. Die Zutaten stammen aus
dem Orient.
Und der
Trank ist für
beide Geschlechter
geeignet
(100 ml,
9 &)

Bella Muira
– dieses
ätherische
Getränk sollte man wirklich nur mit
jemanden
genießen,
den man
wirklich mag.
Denn es
wirkt besonders stark
aphrodisiakisch (30 ml,
7 &)

Kokmok –
der Kick für
durchtanzte
Nächte. Hält
wach, erfrischt und
regt an.
Bringt die
richtige Party-Laune,
wenn man
mit guten
Freunden
einfach mal
durchmachen will (30
ml, 3,50 &)

Definitiv nicht.
Risiken und Nebenwirkungen?
Viel Spaß und viele Kinder! Aber man
kann sich immer noch beherrschen - oder
ein Kondom benutzen.
Welche Tinktur fördert am meisten die
Sex-Lust?
Bella Muira, ein pures Aphrodisaikum.
Macht glitzerig und sinnlich.
Speziell für Männer?
Satyr – für die eher wilde Komponente
im Mann. Macht lüstern und hedonistisch.
Für Frauen?
Amazonic Jungle Tonic – für Schmetterlinge im Bauch und die gewisse Leichtigkeit des Seins.
Und was hilft beiden?
Moonwalk – gut zum Tanzen, macht die
Beine leicht, als schwebe man auf dem
Mond.
Je mehr, desto besser?
Unsinn – ein kleines Fläschchen, gemixt
mit Cola oder Saft, reicht die ganze Nacht.
Was sollte man meiden?
Bier und fettiges Essen sind nicht so gut
dazu.
Wieso das denn? Man genehmigt sich doch
auch Kräuterschnaps zur Verdauung!
Dann ist zwar der Magen erleichtert,
aber der Kopf mit seltsamem Essen beschäftigt – und das ist ja nicht der Sinn
unserer Elixiere.
Und wenn man doch mal zuviel davon
trinkt. . .
Ist man schlimmstenfalls besoffen:
Schließlich stecken da 50 Prozent
Alkohol drin.
Trinken Sie selbst auch manchmal davon?
Mein Sohn heißt ja nicht
umsonst Damian – davon
steckt auch was in Aphrodite . . .
Wo Sie in Berlin die „Sahnehäubchen der Lust“ bekommen, erfahren Sie im Internet
unter www.sensatonics.de

Konrad Lauten im „Elixier“ (Lychener Str. 5,
Prenzlauer Berg)
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