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standteil von Beziehungen. Das wird auch
nie aufhören. Unsere Krisen stellen sich
heute anders dar, aber trotzdem singen wir
jetzt auch nicht permanent im Chor.

cken und zu berühren. Wenn dann die Frauen auf sie zukommen, kriegen sie Panik.
Wenn der Mann sich selbst kennenlernt,
merkt er, dass es nicht darum geht, zum Opfer seiner Frau zu werden. Er lernt das Gegenteil, nämlich viel klarer mitzukriegen,
was er wirklich gerade fühlt und braucht:
„Aha, an der Stelle fühle ich mich unsicher
oder es ist viel zu viel.“ Nach 25 Jahren kann
ich nur sagen, dass eine Beziehung Krisen
braucht, um Entwicklung zu haben. Das ist
so, als wenn sie bisher 100 Meter gelaufen
sind und jetzt mal 200 Meter laufen wollen.
Dann haben sie tendenziell Muskelkater.
Und so geht es weiter. Das ist in allen Dingen
so. Auch die Liebe braucht zwei Leute, die
üben. Keiner von uns ist ein Wunderkind,
setzt sich mit drei an den Flügel und ist dann
gleich Mozart. Genauso ist Quatsch, dass
Zwei sich treffen, füreinander geschaffen
sind und von da an glücklich sind, immer Sex
haben wollen und nie streiten.
WOLFRAM ZURHORST: Um weiterzukommen, müssen Männer wie Frauen an sich
selbst arbeiten und sich darüber bewusst
werden, was sie in Sachen Beziehung in der
Kindheit geprägt hat und was sie selbst aus
der Vergangenheit in die Beziehung mitbringen. Den meisten Menschen ist nicht
bewusst, dass sie sich in Beziehungen fast
wie ferngesteuert benehmen. Wir müssen
herausfinden, was unser eigener Weg als
Frau, Mann, Mutter oder Vater ist.
Also ist es ein Trugschluss, dass eine Beziehung immer harmonisch sein muss?
EVA-MARIA ZURHORST: Absolut. Wenn Paare zu uns kommen und sagen:„Wir haben nie
gestritten und verstehen gar nicht, was jetzt
ist“, dann weiß ich schon: „Alles klar, genau
da liegt der Hase im Pfeffer.“ Die haben das
Problem einfach unglaublich lange weggepackt.
WOLFRAM ZURHORST: Krisen sind ein Be-

Streiten Sie sich zu Hause auch? Und wenn ja,
worüber?
EVA-MARIA ZURHORST: Ja klar! Aber nicht in
dem Sinne, dass wir uns als Paar infrage stellen oder als Menschen zerhacken. Unser
ganzes Leben ist eine Entwicklung. Wenn
ich auf die beiden, die wir damals waren, zurückschaue, sehe ich, dass es diese beiden so
nicht mehr gibt. Die sind gestorben. Das ist
auch gut so. Dafür gibt es immer neue Entwicklungen. Wir probieren neue Sachen aus,
wir sind in andere Städte und Länder umgezogen, wir haben immer wieder aus einer
Krise heraus irgendetwas gewagt. Dann gibt

”

Wenn wir
nicht
ausdrücken,
was wir wirklich
wollen, dann
macht das
unsichtbare
Mauern in die
Partnerschaft

es unterwegs immer mal wieder einen Stopp,
weil der eine sagt: Das will ich so nicht und
der andere sagt, das ist genau richtig so.
WOLFRAM ZURHORST: Das ist für mich auch
ein Zeichen von Lebendigkeit und Dynamik.
Wir versuchen nicht mehr so wie früher,
wegzupacken oder zu verdrängen, wenn es
gerade zäh bei uns wird. Wir sprechen jetzt
einfach die Dinge an. Das ist nicht immer nur
in einem säuselnden Ton, sondern kann
auch tatsächlich mal ein bisschen deutlicher
werden. Aber es ist nicht mehr verletzend
und nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe:
„Boah, ist das unfair. Die will mich doch tatsächlich zu einem anderen Mann machen
oder ich mache etwas grundsätzlich verkehrt.“ Ich sehe es jetzt tatsächlich so wie im
Sport – wenn mir da etwas Freude macht,
will ich mich weiterentwickeln und Neues
ausprobieren.
EVA-MARIA ZURHORST: Das heißt jetzt nicht,
dass wir versuchen, ein ideales Paar zu werden. Es gibt einfach immer etwas, dass sich
verändert. Es geht um die Bewegung.

Das klingt so, als würden Sie, wenn Sie streiten,
sehr konstruktiv streiten. Gibt es auch AlltagsZickereien bei Ihnen?
EVA-MARIA ZURHORST: Natürlich gibt es die
auch. Es ist ja immer, dass der eine meint A
sei richtig und der andere meint B. Und dann
geht es ab. Bei uns gibt es ganz normale Alltagsstreitereien, aber relativ schnell gibt es
bei uns auch den Satz: „Ach komm, jetzt lass
uns mit dem Käse aufhören, das ist doch
Quatsch.“
WOLFRAM ZURHORST: Es gibt Alltagsstreitereien, ja, aber ich merke, dass wir mittlerweile nach kürzester Zeit darüber lachen können und uns nicht mehr persönlich angegriffen fühlen. Humor finde ich unvorstellbar
wichtig, dass man auch in der Lage ist, über
sich selbst zu lachen.
Vor einigen Jahren haben Sie eine Audio-Datei
mit den drei größten Geheimnissen für eine
glückliche Beziehung aufgenommen, die man
auf Ihrer Homepage abrufen kann. Aus heutiger Sicht: Was sind die drei wichtigsten Geheimnisse für eine Beziehung?
EVA-MARIA ZURHORST: Für mich ist es super
wichtig, dass ich verstehe: Ich habe mir da
jetzt einen Menschen ausgesucht, der definitiv anders ist, als ich mir das in meiner anfänglichen Verliebtheit vorgestellt habe.
Und deshalb wird es definitiv Schwierigkeiten mit diesem Menschen geben. Und das ist
okay.
WOLFRAM ZURHORST: Ein anderes großes
Geheimnis ist sicherlich, dass Krisen kommen und für Beziehungen gut sind. Außerdem, dass es die Wahrheit in der Beziehung
braucht, auch, wenn die nicht immer leicht
ist. Wahrheit ist ein ganz großes Geheimnis
für eine echte Verbindung. Wenn wir nicht
ausdrücken, was wir wirklich wollen oder
verheimlichen und es trotzdem tun, dann
macht das unsichtbare Mauern in die Partnerschaft.
EVA-MARIA ZURHORST: Die Wahrheit tut
manchmal weh, wenn ich zum Beispiel sage,
mir bringt das nichts mehr, die Art wie wir
reden tut mir nicht gut, unsere Sexualität ist
für mich nicht befriedigend. Das kann vorübergehend Stress bringen, aber irgendwann neue Möglichkeiten und Gott sei Dank
ein bisschen mehr Abenteuer im Alltag.
Wenn ich dagegen anfange, mich zu verschweigen und mich zurückzunehmen oder
gar nicht mehr zu sagen, was ich mache,
dann gibt es immer mehr Starre und Distanz.
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