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„Eine
Beziehung
braucht
auchKrisen“
Eine andere Frau hätte vor Jahren fast
die Ehe von Eva-Maria und Wolfram
Zurhorst zum Scheitern gebracht. Die
beiden Paartherapeuten erzählen, wie sie
damals die Situation gemeistert haben und
wie ihnen diese Erfahrung heute in der
Beratung hilft
VON TANJA WESSENDORF

Sie arbeiten beide als Paar-Berater und vermeiden ausdrücklich den Begriff „Paartherapie“. Warum ist Ihnen das so wichtig?
EVA-MARIA ZURHORST: Die Leute sind nicht
krank, sondern wollen etwas lernen. Es ist
uns wichtig, dass die Paare – vor allem die
Männer – nicht das Gefühl haben, sie hätten
einen Knall. Uns geht es darum, dass die Leute mit einem Stück mehr Bewusstsein über
sich selbst zurück in den Alltag und in ihre
Beziehung gehen.
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Was ist das häufigste Problem, mit dem die
Menschen sich an Sie wenden?
EVA-MARIA ZURHORST: Es gibt ein paar
Kernthemen. Einmal eine Akutkrise, die für
das Paar scheinbar aus dem Nichts gekommen ist, wo einer von beiden sagt, dass er
sich trennen möchte oder sich in jemand anderen verliebt hat.
WOLFRAM ZURHOST: Ein anderes häufiges
Thema sind Paare, die nach einer gewissen
Zeit nebeneinander her, aber nicht mehr
miteinander leben. Sie funktionieren noch
als Team oder als Eltern, haben aber das
Paar-Sein komplett aus den Augen verloren.
EVA-MARIA ZURHORST: Eine dritte große
Gruppe sind die etwas Jüngeren, die ihre
ganzen Hoffnungen, wie eine Beziehung
harmonisch zu laufen hat, nicht erfüllt sehen. Es läuft nicht ganz so, wie das Paar es

nicht mehr geht und was er sich wünscht.
Danach habe ich das Gespräch mit der Frau.
Dann gibt es eine Pause und anschließend
habe ich zwei Stunden zusammen mit dem
Paar.
EVA-MARIA ZURHORST: Aus unserer Erfahrung ist das sehr wichtig. Wir haben mit Tausenden von Paaren gesprochen und ich weiß
nicht, wie oft ich nach dem ersten Gespräch
mit einem von beiden das Gefühl hatte: „Ah
ja, so ist das also bei denen.“ Und dann geht
die Tür auf und der andere kommt rein und
ich habe das Gefühl, der muss eindeutig auf
einem anderen Planeten gelebt haben. Deswegen ist uns das Einzelgespräch so wichtig.
Zum einen, damit keiner dem anderen reingrätscht, zum anderen auch, damit wir sehen, wo die beiden sich verrannt haben.

sich wünscht. Das passiert auch oft, wenn
ein Kind geboren wird.
WOLFRAM ZURHOST: Auch Sexualität ist ein
Thema und dabei im Schlepptau auch das
Fremdgehen. Viele Paare glauben nicht,
dass Ihre Beziehung danach noch eine Chance hat. Meine Erfahrung nach 20 Jahren Coaching ist es, dass die Sexualität sich in allen
Beziehungen irgendwann rausschleicht –
oder völlig ins Kopfkino abdriftet. Das ist für
viele Paare eine Katastrophe, weil sie meinen, sie seien damit alleine und der Rest der
Welt habe ständig Lust und Spaß im Bett. Oft
gibt es eine gewaltige Entspannung, wenn
wir einem Paar sagen, dass es gut ist, wenn
der Sex auf die alte gewohnte Art nicht mehr
klappt.
Warum soll es gut sein, wenn der Sex sich verabschiedet?
WOLFRAM ZURHORST: Weil er bei den meisten Paaren irgendwann keinen emotionalen
Unterbau mehr hat. Ich erlebe Paare, wo vor
allem die Frauen beim Thema Sex weiterund mitmachen, obwohl sie innerlich schon
längst wissen, dass der Sex, so routiniert und
schnell, wie er oft läuft, sie nicht mehr erfüllt
und ihnen auch nicht guttut. Meist streikt irgendwann ihr Körper und zeigt keine Regung mehr. Da ist es gut, wenn die Frauen
endlich „Stopp“ sagen und das Thema Sexualität unterbrochen wird – nicht abgebrochen, sondern rundumerneuert.
EVA-MARIA ZURHORST: Es geht dann darum,
einen neuen Weg zu finden. Wenn der Sex
weg geht, ist das kein Drama sondern ein Indikator – so als ob eine Orchidee ihre Blätter
verliert. Paare kommen dann zu uns und fragen, ob Sie jetzt die Pflanze wegschmeißen
müssen. Aber dass die Orchidee die Blätter
verliert, liegt ja nicht daran, dass sie
schlecht oder falsch ist, sondern dass ihr was
fehlt. Wenn der Sex nicht mehr funktioniert,
dann muss man sich angucken, was der Beziehung fehlt. Ich finde dann heraus, wo die
Pflanze steht, und sie erzählen mir dann,
dass sie irgendwo in einer Ecke steht und
kein Wasser bekommt. Wenn die Beziehung
in der Ecke steht und die Gefühle keinen
Raum mehr haben, dann schlägt das auf den
Sex. Wenn man den Zusammenhang nicht
erkennt, glaubt man, die Beziehung ist zu
Ende. Wenn man aber hinterfragt, ob die
Pflanze am richtigen Platz steht und genug
Wasser bekommen hat, kommt auf einmal
raus, dass ganz andere Dinge nicht mehr
funktionieren, ausgespart oder totgeschwiegen werden. Der Sex ist nur das letzte
Glied in der Kette, das sich meldet.
Wie läuft ein Coaching bei Ihnen normalerweise ab?
WOLFRAM ZURHORST: Wenn ein Paar zu mir
kommt, arbeite ich meistens erstmal mit
dem Mann alleine, um zu hören, wie es ihm
geht und ihm auch die Möglichkeit zu geben,
dass er alleine erzählen kann, ohne dass die
Frau neben ihm sitzt und vielleicht die Augen verdreht oder sich aufregt. Der Mann bekommt so die Möglichkeit, alleine zu erzählen, wo er gerade steht, was aus seiner Sicht
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DieExperten
Eva-Maria und Wolfram Zurhorst
sind seit 25 Jahren verheiratet, haben
eine erwachsene Tochter und beraten
unter anderem in Wachtberg Frauen,
MännerundPaareinBeziehungsfragen.
Eva-Maria Zurhorst hat sich vor allem
auf die Arbeit mit Frauen spezialisiert.
Beide haben zudem zahlreiche Bücher
geschrieben. Sie gelten als
Beziehungsprofis, haben aber selbst
schon eine schwere Krise hinter sich,
nach der sie sich beinahe getrennt
hätten.
Mittlerweile sind beide davon überzeugt, dass sich Beziehungen durch
Krisen weiterentwickeln. Im Interview
sprechen sie über die wichtigsten Beziehungsgeheimnisse und verraten, worüber sie selbst zuhause streiten.

Frau Zurhorst, kommen zu Ihnen eher die
Frauen und zu Ihrem Mann die Männer?
EVA-MARIA ZURHORST: Mein Mann ist bei
uns hauptsächlich der Paar-Coach. Ich arbeite seit zwei Jahren vor allem mit Frauen.
Ich gehe jedes Jahr mit tausenden Frauen
durch ein „Liebe kann alles“-Programm, wo
ich ihnen zeige, alleine in ihre Kraft zu kommen und diese Kraft in ihre Beziehung und
ihren Job zurückzubringen. Das ist für mich
aus der Paararbeit entstanden, als ich gemerkt habe, dass die Frauen immer wollen,
dass ihre Männer die Psychobücher lesen
und endlich irgendwas kapieren. Tendenziell gehen sie dabei aus ihrer Kraft heraus,
machen sich zum Opfer und beginnen zu
klammern. Ich wollte mit Frauen alleine arbeiten, damit sie lernen, wie Liebe wirklich
funktioniert: Dass man in seine eigene Freude und Liebe kommen muss, dass das etwas
bewegt und andere anzieht – auch den eigenen Mann.
WOLFRAM ZURHORST: Es gibt aber auch ein
Paar-Programm, das wir zusammen anbieten. Das mache ich hauptsächlich. Wenn ein
Paar uns beide haben möchte, gibt es ergänzend zu unserer oben beschriebenen Arbeitsweise noch ein Einzelgespräch, das
meine Frau mit der Frau führt und ein Gespräch, das wir am Ende zu viert miteinander
führen. Wir als Paar und die beiden als Paar.
Nur mit Männern oder Männergruppen arbeite ich eigentlich nicht. Mir macht es
Spaß, an dem Thema Beziehung zu arbeiten,
und dafür brauche ich am besten beide.
Wie stehen Männer heute zum Thema Beziehungsberatung? Ist das für sie nicht eher
schwierig?
WOLFRAM ZURHORST: Seit einigen Jahren
kommen sie immer selbstverständlicher mit
dazu. Viele machen längst selbst einen Tagestermin aus – ohne zu wissen, worauf sie
sich einlassen. Aber sie kommen und gehen
oft ziemlich erleichtert und überrascht wieder raus, weil es gar nicht wie beim Zahnarzt
war.
EVA-MARIA ZURHORST: Das Ganze hat sich
zum Glück in den letzten 20 Jahren echt geändert. Früher waren es wirklich meistens
arme Wesen, die von ihren Frauen mitgezerrt und zum Coaching quasi als letzte Op-

