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Deutschlands erfolgreichstes Berater-Paar:

Einander wieder vertrauen, ehrlich
sein ist der erste Schritt, um sich
dem anderen wieder zu öffnen

„Lust? Ja!
Aber nur
mit Herz“

Ohne Ziel, ohne Bilder im
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das ist der neue Weg

In einer langen Ehe geht
das körperliche Verlangen
oft flöten. Eva und Wolfram
Zurhorst sagen, wie Paare
es wiederentdecken. Auf
eine andere, neue Weise …

Zurhorst. „Männer reagieren auf ihre Unlust oder die ihrer Frauen oft mit Rückzug,
Fluchtgedanken wie: Bin ich hier überhaupt noch richtig?“, sagt Wolfram Zurhorst. „Viele Paare schlafen trotzdem
miteinander und versuchen, sich über
Fantasien und Routine zum Ziel, dem
,Höhepunkt‘ zu treiben. Und fühlen sich
danach meist leer und traurig“, so der
Berater. Doch wie kommt man aus dieser
scheinbar ausweglosen Situation heraus?
„Diese verrückte Lust vom Anfang wird
nicht wiederkommen“, sagt Eva Zurhorst.
„Doch das macht nichts! Sie können eine
neue entdecken, eine sanftere, mit echter
Tiefe. Doch dafür müssen Sie lernen, auf
Ihren Körper zu hören. Und damit auf
Ihr Herz!“ Paaren, die sich das wünschen,
raten die Zuhorsts zu folgendem Plan:
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Sie beraten
Paare in
Sachen Liebe.
Zeigen Wege
auf, die sie
selbst
gegangen
sind …

Mit vielen
Beispielen

Fotos: Blindtext

as waren wir verliebt!“ – den
Satz hören Eva (52) und
Wolfram Zurhorst (46) in ihrer
Berliner Beratungs-Praxis
öfter. Von Paaren, die kommen, weil in ihrer Beziehung etwas Wichtiges verloren gegangen ist: die Zärtlichkeit
und die Lust, miteinander zu schlafen.
Erinnerungen kommen dann hoch, an
eine Zeit, als nur Blicke, eine Berührung
genügten und die Lust da war. Und heute?
Seufzen. Fragezeichen. Es sich schönreden:
„Wir sind auch ohne Sex ein tolles Team“,
was mindestens einer still bezweifelt. „Dass
in langen Beziehungen die Anziehungskraft
nicht mehr so wirkt, ist doch klar. Woher
soll die auch kommen, wenn wir so lange
so dicht miteinander leben“, sagt Eva Zurhorst. Neben der Nähe, dem Vertrauen, das
uns verbindet, haben sich zudem auch Enttäuschungen, Verletzungen angesammelt.
All das tragen wir verborgen in uns, wenn
wir auf den Partner blicken.
Der einzige Ort, an dem sich diese Gefühle der Desillusionierung zeigen, ist –
unser Körper. Der ist unbeirrbar. Er schaltet
auf Winter, wenn etwas nicht stimmt. Und
das ist auch gut so. „Hören Sie auf Ihren
Körper! Er weiß es am besten!“, rät Eva Zurhorst besonders Frauen. Denn gerade die
neigen dazu, sich einzureden: Wenn ich
keine Lust spüre, stimmt was mit mir nicht.
Sind’s die Hormone? „Dabei sagt Ihr Körper Ihnen etwas Wahres: Unsere Sexualität
ist für mich nicht mehr schön“, erklärt Eva
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Machen Sie den ersten Schritt
Sagen Sie Ihrem Partner: „Mir fehlt unsere
körperliche Nähe. Lass uns herausfinden,
wie es für uns beide schön sein kann.“ Verabreden Sie sich für eine Stunde pro Woche, und schalten Sie alle Ablenkungen aus.
Seien Sie ehrlich zueinander
Unausgesprochenes belastet. Gestehen Sie
einander, was Sie nicht mögen, Ihnen Angst
macht. Jeder hört zu, ohne zu kommentieren,
zu kritisieren. Die Frau beginnt, so findet
auch der Mann Mut. Sie werden staunen,
wie befreiend und verbindend das ist.

über das des Mannes. Mehr nicht. Fühlen
Sie das Kribbeln Ihrer Sohlen. Warten Sie
jeder für sich, was Ihr Körper sagt. Der wird
sich melden. Will er berührt werden, berühren oder nicht? Funkt der Kopf dazwischen mit alten Sex-Bildern? Erfolgsdruck?
Werden Sie wütend? Ungeduldig? Wollen
Sie aufspringen, weil alles albern scheint?
Alles normal! Halten Sie’s aus! Tun Sie fünf
Minuten nichts, sagen Sie nichts, achten Sie
nur auf das, was hochkommt.

Jetzt zeigt die Frau, was sie mag
Sie folgt ihrem eigenen Tempo. Zeigt ihrem
Mann, wie sie berührt werden mag. Auch,
was ihr zu viel ist. Er lässt sich führen.
Irgendwann, vielleicht nicht beim ersten
Mal, kommt der Punkt, an dem der Körper
übernimmt. Weil er wieder lebendig ist.
Nun müssen wir ihn mit nichts mehr anturnen, ihm nur folgen. Und können uns frei
von Druck einander hingeben und miteinander verbinden. Ein klares Zeichen, dass
Sie den neuen Weg übers Herz gegangen
sind, ist das Gefühl danach: tiefe Erfülltheit. Lassen Sie sich Zeit, den neuen Weg
zu entdecken. Und freuen Sie sich auch
über kleine Herzens-Momente. n

Verabschieden Sie den alten Sex
Die Regel für die neue Lust heißt: Wir
lassen die alten Bilder, Verletzungen, Erwartungen, Sex-Fantasien jetzt hinter uns.
Löschen alles wie auf einem Computer.
Und sind damit frei für die neue Lust.
Legen Sie sich beide aufs Bett
Entspannen Sie in leichter Kleidung nebeneinander. Die Frau legt höchstens ihr Bein

Eva und Wolfram Zurhorst leben mit ihrer
19-jährigen Tochter in Berlin. Dort haben sie
auch ihre Praxis. Infos über ihre Bücher und
Seminare: www.zurhorstundzurhorst.com
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