
Schönste Nebensache der Welt oder nur mehr Nebensache? I n vielen 
langen Beziehungen fristet Sex ein Stiefkind Dasein Die Lösung für 

Paar Coach Eva-Maria/urhorst: Das Liebemachen braucht wieder mehr 
Liebe. Lin Talk über Sexburnout, lustlose Männer und neue Nähe. 
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s war einmal. Und es war schön. Wie 
konnte es sein, dass im Laufe der Jahre 
Sinnlichkeit und Leidenschaft so sehr 
abhanden gekommen sind? Wie wurde 
der Sex zur (lästigen) Routine, wo ver-

lor der einst so begehrte Partner seinen 
Glanz? "In immer mehr langen Bezie-
hungen herrscht Flaute im Bett", weiß 
die deutsche Paar-Therapeutin Eva 
Maria Zurhorst und macht sich in ih-
rem neuen Buch "Soulscx" sehr prakti-
sche Gedanken, wie man zwei Ausein-
ander-Gedriftete wieder glücklich 
unter eine Bettdecke bringt. Denn 
Menschen brauchen Sex. Für ihren 
Körper, aber auch für ihre Seele. Genau 
die gilt es beim sinnlichen Neustart 
wieder ins Spiel zu bringen. Statt husch 
husch ins Bettchen nach dem ewig sel-
ben Muster ist langsame, körperliche 
Annäherung gefragt. Sich nebenein-
ander legen, spüren und irgendwann 
das erreichen, was Männer genauso wie 
Frauen in tiefstem Herzen wünschen: 
Verschmelzung und Verbundenheit. 

"STRESS, FREMDGEHEN, EINE GEBURT - DAS 
ALLES KANN DAS SEXLEBEN STÖREN." 

In immer mehr langen Beziehungen 
herrscht Flaute im Bett, was Sie in Ihrem 
Buch zum Thema machen. Warum ist es 

so schwer; die Leidenschaft der Anfangs-
zeiten zu erhalten ? 
ZURHORST: Weil Leidenschaft Distanz, 
Fremdheit, ja sogar Angst und im 
besten Fall Neugierde und Abenteuer 
benötigt, aber keinesfalls Vertrautheit. 
Wenn Paare länger zusammen sind, 
versinken die meisten in Routine, in 
gemütlichem Kuscheln oder in unter-
schwelliger Unzufriedenheit. 

Sie schreiben aber auch von offensicht-
lichen Einschnitten... 
ZURHORST: Ja. Eine Schwangerschaft, ei-
ne Geburt, Fremdgehen, Stress im Job, 
ein heftiger Streit, eine Bezichungskri-
se, eine Abtreibung, das alles kann das 
Sexleben plötzlich empfindlich stören. 

Viele Frauen sind dann wegen ihrer 
Sex-Unlust verzweifelt und kommen mit 
Fragen wie "Bin ich eigentlich normalf" 
zu Ihnen ins Coaching. 
ZURHORST: Sie schämen sich, weil sie das 
Gefühl haben, irgendetwas nicht 
hinzukriegen, was anscheinend alle 
anderen hinkriegen. Sie sehen Filme, in 
denen Frauen multiple Orgasmen ha-
ben, blättern in Magazinen, die die Ge-
heimnisse des G-Punkts verraten, den-
ken: Hab ich vom lieben Gott irgendein 
geiles Gen nicht mitbekommen? 

Wie bauen Sie diese Frauen wieder auf? 
ZURHORST: Ich versichere ihnen: Mit Ih-
nen und Ihrem Körper ist alles in Ord-
nung. Fangen Sie nur endlich an, die 
Signale Ihres Körpers ernst zu nehmen. 
Er sagt: Darauf hab ich keine Lust! 
Fragen Sie ihn: Was gefällt dir denn 
dann? Was fühlt sich gut an? Und dann 
hören Sie genau zu. Er wird ihnen im-

mer wieder kleine 
Feedbacks geben, 
die Ihnen den 
Weg in die Sinn-
lichkeit zeigen. 

Davon sind 
aber einige der 
Frauen, die in 
Ihrem Buch zu 
Wort kommen, 

meilenweit entfernt. Die eine ist frustriert 
von einem Partner, der wie ferngesteuert 
ihre Klitoris rubbelt, die andere von einem 

Mann, der an den Busen grabscht, als ob er 
Teig knetet. Und eine Dritte sagt wörtlich: 
"Er dringt in mich ein, egal ob ich noch 
trocken bin oder nicht!" Und doch lassen 
viele Sex über sich ergehen, damit sie ihre 
Ruhe haben. Auch eine Lösung? 
ZURHORST: Nein. Wenn ich mit Sex wei-
ter mache, der mir nicht guttut, muss 
mein Körper meinen Job erledigen. 
Weil ich nicht Nein sage, macht er 
eben dicht und wird taub und stumpf. 
Ich möchte mit meinem Buch Frauen 
ermutigen, sich selbst und den Signa-
len ihres Körpers viel konsequenter zu 
folgen. Es gibt kein richtig oder falsch. 
Es gibt nur etwas, das sich für mich 
richtig anfiihlt oder nicht. 

Also etwa zu sagen: "Dieses Busen-
kneten törnt mich ab. Versuch doch mal 
das und das." Aber es so/lja auch immer 
mehr Männer geben, die gar keine Lust 
mehr auf Sex haben. 
ZURHORST: Meine Erfahrung in der Ar-
beit ist, dass sich immer mehr Männer 
vom Sex zurückziehen. Entweder, 
weil sie im Job zu sehr unter Druck 
stehen und sich vor Funktionsstörun-
gen fürchten - oder weil sie das Gefühl 
haben, ihren Frauen nicht zu genügen. 
Viele Frauen missverstehen den männ-
lichen Rückzug komplett und bezie-
hen ihn auf sich. Gehen Sie lieber 
behutsam auf ihn zu. Am besten ohne 
zu viele Fragen, dafür mit ganz sanf-
ten, nicht fordernden Berührungen. 

Männer versuchen offenbar häufiger 
denn je, mit Pornos der schwächelnden 
Libido nachzuhelfen? 
ZURHORST: In jeder Sekunde werden 
weltweit rund 30.000 Pornos abge-
spielt. Mit Kopfkino geht eben alles 
ganz fix und unproblematisch. Kein 
Stress, keine Hemmungen oder per-
sönlichen Verwicklungen. Heftige 
Erregung, ein kurzer, gerader Weg 
zum Höhepunkt, ohne dass man sich FOTO: 

BORIS 
BREUER 

"Meine Erfahrung ist, 
dass sich auch immer 
mehr Männer vom Sex 
zurückziehen." EVA-MARIAZURHORST 

genießen I LIEBESLEBEN 
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i 

mit 
So kommt 

die Lust 

verletzbar machen oder auf den Men-
schen einlassen muss. Im Inneren be-
rührt zu werden, ist aber genau die 
tiefste Sehnsucht von so vielen Frauen. 

Da fällt mir der Ehemann aus Ihrem 
Ruch ein, der immer., bevor es ans Liebe-
machen ging, schnell ein paar Porno-Sze-
nen schaute. Und seine Frau wunderte 
sich, warum er immer schon so freudig er-

regt ins Schlafzimmer kam. Der Sex war 
anscheinend trotzdem frustige Routine... 
ZURHORST: Na klar. Sex, der uns durch 
Pornos, Inszenierungen, Rollenspiele 
oder Fantasien in den Kopf führt, 
führt uns weg von der Nähe. Wir sind 
nicht mehr mit uns selbst als Mensch, 
den wir spüren, verbunden und auch 
nicht mit dem Partner als dem-
jenigen, den wir meinen und lieben. 
Der andere wird zu einem Objekt wie 
ein Fernseher, in dem wir unseren 
Film gucken wollen. 

Apropos Fantasien: Die halbe Frauen-
welt scheint durch "Shades of Grey" 
ihre Lust auf Fesseln und Klebeband 
entdeckt zu haben. 
ZURHORST: Ich glaube nicht, dass die 

Frauen heutzutage 
wieder alle im Bett 
von Männern domi-
niert, verprügelt und 
bestraft werden wol-
len. Ich erlebe fast 
täglich bei meiner Ar-
beit Frauen im völli-
gen Sexburnout. Auf 
der einen Seite sind 
sie ausgehungert nach 
Sinnlichkeit und in-
tensiven körperlichen 
Erfahrungen. Auf der 
anderen Seite fühlen 
sie sich schon lange 
vom Sex mit ihren 
Männern nicht mehr 

berührt. Weil ihnen Nähe und das 
Herz im Sex fehlen. 

Aber was hilft in dem Fall das Lesen 
von "Shades of Grey?" 
ZURHORST: Es ist wie Viagra für Frauen. 
Ein schneller Kick beim Lesen durch 
eine ausreichende Dosis Schmerz. 
Schmerz ist eine starke, körperliche 
Erfahrung und sorgt selbst in der Fan-
tasie für intensive Erregung. Aber das 
ist nur ein Substitut für das, wonach 
sich viele Frauen wirklich sehnen: 
nach Hingabe und Verschmelzung. 

FIX IT. Bestsellerautorin 
Eva-Maria Zurhorst ist 
eine der bekanntesten 

Raum. Sie lebt in Berlin. 
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Es gibt aber auch Paare, die glaubhaft 
versichern, glücklich und zufrieden zu 
sein, auch wenn sich im Bett nichts mehr 
abspielt. Kann das nicht auch eine Form 
von Partnerschaft sein? 
ZURHORST: Ich glaube, wir brauchen eine 
nährende Körperlichkeit, um wirklich 
innerlich zur Ruhe zu kommen und 
uns angenommen zu fühlen. Das muss 
aber nicht immer wilder Sex sein. Das 
kann auch eine langsame und präsente 
Berührung oder einfach nur ein Inein-
ander ohne viel Bewegung sein. Die 
Körper lieben Körperlichkeit, egal wie 
alt wir sind. Wichtig ist, dass wir den 
Mut haben, aus den Ansprüchen und 
Idealvorstellungen auszusteigen, dann 
finden die Körper schon zueinander. 

Und wenn zwei sich gar nicht mehr 
vorstellen können, je wieder miteinander 
körperliche Berührung zu haben? 
ZURHORST: Wenn der Sex sehr belastet ist 
oder schon lange eingeschlafen, dann 
gibt es meist viel Unausgesprochenes 
und Verdrängtes und meist auch emo-

tionale Distanz zwischen den beiden. 
Da braucht es den Mut, erst mal die 
Mauern vor dem Herzen abzutragen -

ehrliche Gespräche zu führen und sich 
noch mal ganz neu für die Beziehung zu 
engagieren. Wenn beide merken: "Ich 
hin ja doch gemeint und geliebt" - dann 
können sie auch im Bett Hemmungen 
und Hürden wieder überwinden. 

Als Hauptgründe für den Untergang 
des Sexlebens eines Paares nennen Sie 
Verletzlichkeit und mangelndes Vertrau-
en. Können Sie das genauer definieren? 
ZURHORST: Wenn wir uns im Sex wirk-
lich einlassen, dann müssen wir das 
I lerz mit rein nehmen, und dann wer-

den wir verletzlich. Und Verletzlich-
keit fürchten wir am meisten. Wenn 
wir uns wirklich einlassen, kommen 
echte Ängste und alte Wunden hoch, 
dann ist es kein Spiel. Dann braucht es 
Mut und Vertrauen, mit Gier und 
Hemmung, mit körperlicher Taubheit 
oder zu früh zu kommen, mit Verunsi-
cherung oder Lustlosigkeit offen 

umzugehen. Das 
ist ein Abenteuer, 
das ein Paar nä-
her bringen kann 
als alles sonst. 

Warum sollte ein 
Paar so vehement 

für guten Sex 
kämpfen? 

ZURHORST: Weil der Körper immer 
ehrlicher ist als der Kopf. Wir können 
über Liebe nachdenkcn und von ihr 
träumen, über Erotik und Leidenschaft 
lesen, aber wir können all das nur im 
Körper erfahren. Wenn wir wieder of-
fen auf unseren Sex zugehen, brauchen 
wir allen Mut, um wieder wirklich in 
Kontakt zu kommen. Wieder was zu 
wagen und zu probieren. Fangen Sie 
klein an: Entscheiden Sie sich, ab jetzt 
den Begrüßungskuss zu zelebrieren und 
wirklich zu spüren. Wenn ich frisch 
verliebt bin, bin ich mit jeder Faser in 
diesem Kuss. Wenn ich 20 Jahre zu-

sammen bin, bin ich bei den kochenden 
Kartoffeln oder noch im Büro. Jetzt 
sollte ich nicht auf etwas Großes, Sen-
sationelles warten, das vielleicht nie 
wieder kommt, sondern mich bewusst 
für diesen einen Kuss und für den fol-
genden gemeinsamen Abend entschei-
den. Das ist erwachsenes Paarsein. 

Sie bieten als Weg aus dem Schlafzim-
mer-Frust auch einen neu-

en Sex, Soulsex an. Was 
versteht man darunter? 
ZURHORST: Bei Soulsex 
geht es nicht um Stellun-
gen und Praktiken, son-

dern darum, dass ich 
wieder auf meinen Kör-
per höre. Das Problem 
für uns Frauen ist doch, 
dass Sexualität über Jahr-
hunderte von Männern 
sozusagen weitergegeben 
worden ist. Der weibli-
che Körper hat sein eige-
nes Tempo, und er ist ein 
ziemlich feines Instru-
ment, mit dem nicht nur 
mein Partner, sondern 
vor allem ich selbst um-

gehen lernen muss. Es 
geht weniger um den Or-
gasmus als ultimatives 
Ziel als vielmehr um die 
vielen Sinnenfreuden, 
die feinen Berührungen 

und Regungen auf dem Weg dahin. 
Wie kann der Einstieg in Soulsex denn 

konkret ausschauen? 
ZURHORST: Suchen Sie sich einen ent-

spannten Augenblick, zum Beispiel 
morgens nach dem Aufwachen oder 
abends vor dem Einschlafen. Berühren 
Sie sich, als ob sie den Puls des anderen 
fühlen wollen. Alles in Ihnen ist acht-
sam und will spüren, was da im Körper 
des anderen vorgeht. Schließen Sie die 
Augen und streichen Sie langsam und 
ganz bewusst über den Hals oder den 
Bauch oder, oder ... so als ob Sie ihn 
noch nie berührt hätten. Ihre Auf-
merksamkeit zielt nicht auf die Bewe-
gung, sondern auf die Wahrnehmung. 
Können Sie mit den Fingerspitzen die 
feinen Härchen oder die Wärme der 
Haut spüren? Sie müssen auch nichts 
können. Nicht kraulen und auch keine 
Massage. Das Wichtigste ist, dass Sie 
präsent in Ihren Händen und neugierig 
auf den Körper des anderen sind. 

Was ist, wenn ihm das alles nicht ganz 
geheuer ist? 
ZURHORST: Stress kann es natürlich an-

fänglich geben. Wenn der eine sich von 
der Erregung mitreißen lässt und der 
andere gerade entspannen und spüren 
will, gibt es wahrscheinlich Frust oder 
Krach. Sic ist enttäuscht: "Wieder geht 
es ihm nur um Sex ... wieder das Ge-

grabsche ... wieder keine 
Rücksicht ..." Diese 
plötzlichen Frustanfälle 
einer Frau können für ei-
nen Mann die nackte 
Hölle sein. Egal wie ge-
frustet Sie sind - tauchen 
Sie nicht ab. Nehmen Sie 
sich ein Herz, atmen Sie 
durch und bleiben Sie im 

Kontakt, bis Sie wieder 
ruhig werden. Entweder 
lassen Sie sich wieder be-
hutsam auf die Körper 
ein oder Sie führen ein 
vorsichtiges Gespräch 
und formulieren, was Sie 
verunsichert hat und was 
Sie sich wünschen. Aber 
bleiben Sie auf dem Weg. 

Am 7.11. kommt Eva-
Maria Zurhorst für ein 
Soulsex-Frauenseminar 
nach Graz (zurhorstund-
zurhorst.com) 

HOT. Den Soulsex, über 
den Eva Maria Zurhorst 
in ihrem Buch (Arkana). 
G 19,60 schreibt, hat sie 
mit Mann Wolfram (o.) 
ausprobiert. Auch er 
schrieb seine Erfahrun-
gen im Buch nieder. 

"Beim Soulsex geht es 
weniger um den 
Orgasmus als um den 
Weg dorthin." EVA-MARIAZURHORST 

genießen I LIEBESLEBEN 

FOTOS 
WWW 
PICTUREDESK 
AT 

Woman Viva

1/2015

3/4
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Auflage   50.000

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter



Diese 8 Regeln können 
Ihr Sexleben retten! 

EINE CHALLENGE, DIE SICH LOHNT. 
Wollen Sie mit Soulsex, mit Sex, der Sie 
wieder berührt, Ihr Liebesieben zurück? 
Dann müssen Sie sich Zeit nehmen, 
Geduld haben - und eigentlich Ihr 
gesamtes Leben neu ausrichten. 

1. SAGEN SIE KLIPP & KLAR NEIN! 
Die neue Regel für Ihr Paarsein lautet: 
Nichts ist richtig, nur weil wir es all die 
Jahre hindurch so gemacht haben. Sa-
gen Sie Nein zu allem, was Ihnen nicht 
guttut. Sagen Sie ihm, dass Sie die 
neue scharfe Unterwäsche albern 
und seinen Lieblingsdirtytalk abtörnend 
finden. Dass Sie keine Lust auf die paar 
Minuten Quickie nach den Kindern oder 
den Spätnachrichten haben. Dass er 
lieber mal an zärtlich an Ihrem Ohr 
knabbern soll, bis Sie dahinschmelzen. 

2. MACHEN SIE KEINEN DEAL-SEX! 
Viele Frauen lassen sich regelmäßig 
auf Sex ein, damit es keinen Ärger gibt 
oder um den Ärger mit Sex wieder zu 
beseitigen. Männer brauchen den Sex 
oft, weil sie Anerkennung haben wollen 
- oder um runterzukommen. Sex 
"um zu" bringt nichts. Er laugt die Be-
ziehung still und leise aus. 

3. NEHMEN SIE SICH ZEIT! 
Setzen Sie neue Prioritäten für den 
Sex. Verabreden Sie sich und stellen Sie 
alles andere hinten an. Ein entspanntes 
Liebesieben braucht Zeit. Sinnlichkeit, 
Verbundenheit und Ekstase kann man 
nicht machen, man kann genießen, 
wie sie sich entfalten. 

4. KILLEN SIE DIE SEX-KILLER! 
Räumen Sie Ihren Alltag auf. Reden 
Sie darüber, wer was zurückschrauben 
kann für den gemeinsamen Sex. Eine 
große Quelle für mehr Zeit und Präsenz 
könnte Ihnen zufließen, wenn Sie Ihre 
Handy-, Telefon-, Computer- und Fern-
sehzeiten reduzieren. Aber auch sonst 
dürfen Sie Ihr Leben gerne nach Sex-
und Zweisamkeitskillern durchforsten. 

5. GESTALTEN SIE DEN SEX SELBST! 
je mehr sich die Frau entzieht, desto 
mehr steigt der Druck beim Mann. 
Wenn Sie als Frau keinen Sexdruck 
mehr wollen, dann gilt es, Mut zu fas-
sen und selbst mitzugestalten. Derjeni-
ge, der weniger will, muss lernen, auf 

den anderen zuzugehen und zu sagen 
und zu zeigen, was er braucht. Und 
derjenige, der im Sex zu sehr in der for-
dernden oder bedürftigen Habenwol-
len-Ecke ist, ist aufgefordert, wieder 
feinfühliger mit den eigenen Bedürfnis-
sen umzugehen, statt Befriedigung 
immer beim anderen einzufordern. 

6. WARTEN SIE NICHT AUF LUST! 
Viele Paare sagen: "Aber bei uns ist im 
Bett doch tote Hose, wie sollen wir da 
mit dem neuen Sex beginnen?" Ganz 
einfach: Erst mal auch ohne Lust. Warten 
Sie nicht auf die richtige Stimmung, 
lassen Sie sich aufeinander ein, auch 
ohne besonderes Gefühl. Hoffen Sie 
auch nicht auf romantische Verliebtheit. 
Die wird nicht mehr kommen. Wenn 
Sie sich jetzt nach all den Jahren und 
Verletzungen ganz bewusst körperlich 
verbinden, dann tauchen garantiert auch 
Hemmungen und Schamgefühle auf. 
Aber wenn Sie lernen, damit umzugehen, 
öffnet sich etwas Neues im Körper. 

7. TUN SIE ES REGELMÄSSIG! 
Damit die Mauern und die alten Ängste 
wirklich abgebaut werden können, 
braucht es regelmäßiges, körperliches 
Beieinandersein. Frauen brauchen 
einfach Zeit, um warm zu werden und 
sich zu öffnen. Auch als Paar braucht 
es eine Weile, um runterzukommen 
und gemeinsam zu entspannen. Und 
schließlich braucht es Zeit, die Tiefe 
wirklich auszukosten und in sich zu ge-
nießen. Am besten ist es, sich mehr als 
eine Stunde zu nehmen und nach hin-
ten Luft zum entspannten Wegdösen 
und Nachspüren zu haben. 

8. RECHNEN SIE MIT FLAUTEN! 
Es kann sein, dass es einen tollen 
Durchbruch oder eine Zeit der kontinu-
ierlichen Annäherung gibt und Sie das 
Gefühl haben: Wow, wir erleben unse-
ren zweiten Ehefrühling! Und dann auf 
einmal rauben Alltag oder Job Ihnen 
wieder die Zeit oder die Kraft, und Sie 
verabreden sich seltener. Selbst wenn 
Sie den neuen Sex über einen langen 
Zeitraum praktizieren, kann wie aus 
dem Nichts alles wieder unbefriedi-
gend werden, und dann fangen Sie 
womöglich wieder an, sich zu verdrü-
cken. Bleiben Sie trotzdem dran! 
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