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Trauer und Schmerz – und dann einfach Sex?
Wie Männer ihre Körperlichkeit nutzen in Trauer und Schmerz

Martin Bachmann

Kürzlich kam Thomas* ins »mannebüro züri« 
in eine Beratung. Seine langjährige Ehefrau 
war sechs Monate zuvor nach langem Krebslei-
den gestorben. Sie hatten eine liebevolle Bezie-
hung, seine Ehefrau war für ihn eine wunder-
bare Frau, Partnerin und Mutter seiner Kinder 
gewesen. Die intensive Betreuungszeit hatte 
die bereits engen Familienbande noch ver-
stärkt. Die beiden Kinder waren eine große 
Hilfe gewesen. Nun ist Ruhe eingekehrt, die 
Trauer, Leere und emotionale Müdigkeit sind 
aber immer noch groß. Doch Thomas kam 
nicht seiner Trauerarbeit wegen in die Bera-
tung, sondern weil ihn ein anderes Thema zu-
nehmend belastete. Er besuchte gelegentlich 
Prostituierte und schämte sich dafür enorm.

Der 57-Jährige hatte schon während der 
Krankheitszeit seiner Frau Milieubesuche ge-
macht. Die partnerschaftliche Sexualität hat-
te der Krankheit wegen keinen Platz mehr, er-
zählte er. Das habe ihn erst nicht so belastet, 
es sei einfach etwas gewesen, um aufzutanken. 
Sexualität, körperliche Nähe, gehalten werden 
seien für ihn immer wichtig gewesen, aber er 
habe das seiner Frau nicht mehr zumuten wol-
len. Nun kann er den Sex nicht mehr genie-
ßen, er findet es blöd, dass er für Intimität be-
zahle. Thomas: »Ich will das doch gar nicht auf 
diese Art, aber ich komme nicht weg davon. 
Manchmal zieht es mich richtig hin zu einer 
Prostituierten.«

Die Situation von Thomas zeigt anschaulich, wel-
che Rolle Sexualität in der Bewältigung von emo-
tionalen Prozessen spielen kann. Und sie ist ein 
typisches Beispiel dafür, wie Männer Sexualität 

zuweilen nutzen. Es ist wichtig, das genauer an-
zuschauen, auch unter einem geschlechtsspezi-
fischen Blickwinkel. Es gibt Unterschiede, wie 
Frauen und Männer Sexualität einsetzen und 
genießen können – oder eben darunter leiden. 
Männer machen zum Beispiel je nach Studie bis 
zu zehn Mal häufiger Selbstbefriedigung als Frau-
en, sie nutzen deutlich mehr Pornografie, und fast 
nur Männer gehen zu Prostituierten.

Diese Realitäten müssen in der psychosozialen 
Beratung unbedingt beachtet werden. Denn die 
Moral spielt bei aller Offenheit, mit der heutzu-
tage sexuelle Fragen auf den Tisch kommen, im-
mer noch eine große Rolle. So ist die Vorstellung, 
dass Sexualität eine Form der Trauerarbeit sein 
kann, für viele Frauen und Männer unmöglich, 
gar verwerflich. Das ist schade, denn Sexualität 
ist grundsätzlich eine Möglichkeit, uns etwas Gu-
tes zu tun. Sie ist ein grundlegender Aspekt unse-
res Mannseins, unseres Frauseins und eine große, 
substanzielle Ressource.

Die eigene Geschichte kennen  
und verstehen lernen

In der sexologischen Beratung lernt Thomas 
seine sexuelle Biografie besser zu verstehen: 
Wie er dahin kam, wo er jetzt steht. Er ent-
deckt beispielsweise, dass er sich kaum traut, 
mit einer Frau über Sexualität zu reden. Und 
dass er verlernt hat, sich und sein sexuelles 
Interesse einer Partnerin zuzumuten. Er hat 
die Vorstellung, dass eine normale Frau nicht 
selbst auch Lust auf Sex haben kann. Und er 
lernt sein Dilemma zu lösen: Bis anhin glaub-
te er, dass seine Frau die Einzige bleiben muss, 
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die er liebte, doch nun erfährt er, dass er eine 
liebende Verbundenheit mit seiner verstorbe-
nen Ehefrau behalten und sich trotzdem auf 
eine neue Begegnung einlassen darf. Dass er 
seine Loyalität seiner Ehefrau gegenüber nicht 
verrät, auch wenn einige so denken mögen.

Thomas lernt auch Neues über seinen Kör-
per. Seine Gedankenwelt spiegelt sich in seiner 
Haltung, er ist gebückt. Er realisiert, dass die 
Milieugänge kurzfristigen Lustgewinn bringen, 
jedoch sein eigenes Gefühl der Männlichkeit 
und seine Selbstsicherheit untergraben. Nach 
und nach entwickelt Thomas Möglichkeiten, 
seine Sexualität nicht abzuspalten, wegzude-
legieren, sondern seine Eigensexualität lustvol-
ler zu gestalten, mutiger zu werden und mög-
lichen neuen Partnerinnen selbstbewusster zu 
begegnen.

Männliche Sozialisation bietet  
Chancen und Risiken

Das »mannebüro züri« berät seit bald dreißig 
Jahren mit einem geschlechterbewussten An-
satz Männer in Krisen. Die biologische Funktio-
nalität und die soziale Konstruktion von »Frau« 
und »Mann« schränkt die Vielfalt des Mensch-
seins ein und hat nach wie vor einen stark nor-
mativen Charakter, was uns Männern und Frau-
en nebst Orientierung zuweilen Schwierigkeiten 
bereitet. Das zeigt sich in fast allen Lebensberei-
chen und auch in der Art, wie wir Krisen bewälti-
gen. Männern wird nach wie vor eine produktive 
Rolle zugeschrieben, sie müssen arbeitsam, stark, 
wehrhaft und kompetent sein. Frauen bleibt die 
reproduktive Rolle zugedacht, sie sollen aufmerk-
sam, sozial, hübsch und gefühlvoll sein.

Das Konzept »Männlichkeit« erschwert Män-
nern nach wie vor, einen emotionalen Zugang 
zu sich und ihren Bedürfnissen zu finden und 
zu halten. Bereits kleine Jungen lernen Gefüh-
le abzuspalten, sie nicht wahrzunehmen oder zu 
kanalisieren und zu externalisieren. Männer er-
leben wenig Spiegelung der Gefühle (»tu nicht 

so, das wird nicht so schlimm sein, reiß dich zu-
sammen«) und werden wenig unterstützt in der 
Beschreibung ihrer Befindlichkeit. Das Stereotyp 
»Mann« bewirkt, dass die Lebendigkeit von Ge-
fühlen ihnen grundsätzlich Stress bereitet, und 
lässt sie insbesondere unter Gefühlen wie Angst, 
Hilflosigkeit, Leere, Trauer leiden, da diese den 
Rollenerwartungen nicht entsprechen. Männer 
sind in der Folge weniger geübt in der Bewäl-
tigung emotional anspruchsvoller Situationen. 
Und da kommt die Sexualität ins Spiel, da sie ein 
emotionales Erleben ermöglicht, einen Zugang 
ins Herz aufmacht. Sexualität verspricht uns Ge-
nuss, Lebendigkeit, Entspannung, Kontakt mit 
uns selbst und vieles mehr.

Alle Emotionen finden in 
unserem Körper statt

Auch bei Andreas* drückt sich eine tiefe Trau-
rigkeit in seinem Umgang mit Sexualität aus. 
Der 32-Jährige bittet das »mannebüro züri« 
um eine Beratung. Er hat Angst, dass ihm bald 
alles um die Ohren fliegt. Seit mehreren Jah-
ren arbeitet er als Projektleiter in einem Lo-
gistikunternehmen, und das gern. Er sagt, er 
gelte als zuvorkommend und ruhig. Während 
der Arbeit am PC sucht er oft pornografische 
Seiten auf, vor einigen Tagen wurde er fast er-
wischt. Andreas erschrak tief und realisierte, 
dass er Hilfe braucht.

Andreas lebt allein. Er trifft selten Bekannte, 
seine letzte Freundin hatte er vor vielen Jah-
ren, sie war kurz nach dem Zusammenziehen 
wieder gegangen. Andreas sagt, dass er wieder 
eine Freundin haben möchte, doch er wisse 
nicht, wie er aus seiner Einsamkeit herausfin-
de. Er hält sich vor allem abends schlecht aus, 
schaut nach dem Essen fast immer Nachrich-
ten, guckt – immer seltener – einen Film und 
landet immer auf Pornoseiten. Das zieht sich 
über lange Stunden hin, er befriedigt sich ein, 
zwei Mal pro Abend, oft surft er wie im Rausch 
durch Sexseiten. Schlafen geht er dann spät, oft 



Das Stereotyp »Mann« bewirkt, dass 
die Lebendigkeit von Gefühlen ihnen 
grund sätzlich Stress bereitet, und lässt 
sie insbesondere unter Gefühlen wie 
Angst, Hilflosigkeit, Leere, Trauer leiden, 
da diese den Rollenerwartungen nicht 
entsprechen.
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ist er müde bei der Arbeit – und guckt manch-
mal auch dort kurz in Pornos rein, weil es ihm 
eine Pause gibt. Andreas fühlt sich elend und 
sehr einsam.

Im »mannebüro züri« arbeiten wir mit dem er-
folgreichen Konzept »Sexocorporel«. Dieses geht 
davon aus, dass Sexualität erlernt ist und sich le-
benslang wandelt. Wir beginnen immer »solo«, 
entdecken unsere Sexualität allein, bevor wir die 
Paarsexualität üben. Verschiedene Faktoren prä-
gen Sexualität, diese beeinflussen sich wiederum 
gegenseitig. Unsere Gedanken, Körper, Gefühle 
und Beziehungen interagieren und bedingen sich 
wechselseitig. Sexualität hat kognitive, physiolo-
gische, emotionale und soziale Dimensionen und 
ist darum so vielschichtig und wichtig. Und es ist 
sexologisch interessant zu wissen, dass Männer 
sowohl aus anatomischen – da sichtbarer und zu-
gänglicher – als auch aus sozialen Gründen ihre 

Genitalien im Durchschnitt deutlich mehr be-
spielen, als Frauen dies tun. Das Stereotyp des 
kompetenten, allzeitbereiten Mannes fördert eine 
hohe sexuelle Aktivität und Funktionalität und 
lässt Männer so noch stärker ihre Sexualität ge-
nital nutzen. So hat es eine Logik, dass Männer 
von der Genitalität in die Emotionalität gehen 
können. Frauen haben in der Tendenz einen an-
deren Lernweg, sie beüben stärker den Weg von 
der Emotionalität in die Genitalität, weshalb die 
konkrete Sexualität oft mehr von einem stimmi-
gen Gefühl abhängt und weniger von genitaler 
Stimulation.

Im »mannebüro züri« hören wir viele Ge-
schichten, wie Männer Sexualität nutzen, um 
mit ihren Lebenssituationen umgehen zu kön-
nen: Männer, die ständig fremdgehen in der 
Hoffnung, so eine Belohnung für ihre Leistung 
zu erhalten. Männer, die sich in der Selbstbefrie-
digung verlieren als Folge eines Bemühens, sich 
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eine Pause vom Alltagsstress zu gönnen. Oder 
die ihren Pornografiekonsum nicht mehr steu-
ern können, nachdem sie sich so aus einer ehe-
lichen Auseinandersetzung um Nähe und Inti-
mität stehlen wollten. Wir sehen, wie Männer in 
Stress geraten, wenn die Sexualität nicht die Er-
wartungen erfüllt: Männer, die ihrer geringen se-
xuellen Selbstsicherheit wegen nicht geübt sind, 
eine Frau anzusprechen, und eine Anzeige we-
gen sexueller Belästigung haben. Männer, die sich 
für ihre Erektionsschwierigkeiten schämen, da-
rum die Nähe der Partnerin scheuen und lieber 
einen Streit, gar Gewalthandlungen, provozie-
ren. Und Männer, die vor lauter Emotionalität 
und Nervosität eine steil verlaufende Erregungs-
kurve haben, schnell ejakulieren und deswegen 
Paarkonflikte haben.

Wir können dazulernen und uns entwickeln

Das Leben beschert Menschen biografische Ruck-
säcke mit Tausenden Ereignissen und Erlebnis-
sen. Alle kennen wir leichte Hochs und schwarze 
Tiefs und alle sind wir Experten im Umgang mit 
Emotionalität und haben verschiedene Strategien, 
um Gefühle zu regulieren. Wir können versuchen, 
sie einfach auszuhalten, sie zu intensivieren, ab-
zuschwächen, zu verändern, auszublenden, wir 
können versuchen sie festzuhalten oder aufzu-
blasen. Wir geben ihnen einen Raum, eine Form, 
mehr oder weniger unbewusst. Männer und Frau-
en kennen viele Varianten der Gefühlsregulation 
gut und wenden sie auch mit unterschiedlichem 
Effekt und Nutzen an.

* Alle Angaben zu den Männern sind geändert.

Das mannebüro züri ist seit 1989 eine un-
abhängige Beratungsstelle für Männer in 
Krisen. Es ist das erste Männerbüro der 
Schweiz und bietet fachliche Dienstleis-
tungen rund um häusliche Gewalt an, ins-
besondere explizite Gewaltberatungen. 
Seit zehn Jahren leistet es auch die Ge-
fährderansprache für den Kanton Zürich 
nach polizeilichen Wegweisungen. In den 
letzten Jahren wurde zusätzlich der The-
menbereich zu Sexualität entwickelt, es 
gibt dazu Beratung und Therapie im Ein-
zel- und Gruppensetting. Darüber hinaus 
ist das »mannebüro züri« auch eine Fach-
stelle, die sich auf Anfrage mit allen weite-
ren Männerfragen in privaten und öffent-
lichen Kontexten befasst.

Martin Bachmann begann sich schon 
als Lehrer für Geschlechterfragen zu in-
teressieren und arbeitet nach Zwischen-
stationen als soziokultureller Animator 
und Straßensozialarbeiter seit 2001 »im 
mannebüro züri« als Gewalt- und Se-
xualberater sowie freiberuflich als syste-

mischer Berater, Coach und klinischer Sexologe. Er hat drei 
Töchter im Grundschulalter und ist immer noch frisch ver-
liebt und liebt darüber hinaus Musik, die Berge und das Leben.
E-Mail: bachmann@mannebuero.ch

Links
www.mannebuero.ch
www.sexocorporel.com

Buchtipps
Fux, C.; Schweizer, I. (2012). Guter Sex. Ein Ratgeber, der 

Lust macht. Zürich.
Henning, A.-M.; Keiser, A. von (2014). Make more love. Ein 

Aufklärungsbuch für Erwachsene. Berlin.
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