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KOLUMNE 

Obwohl schon in der Vergangenheit Frauen wie Kleopatra, Madame de  
Pompadour oder auch Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren und  
viele mehr die Männer tanzen liessen, hat sich im Zuge der Emanzipation  
in den letzten 20 Jahren doch sehr viel verändert. Das lange tabuisierte 
Thema der jungen Lover, Ehegatten oder Callboys für Frauen ist heute ebenso 
normal wie die organisierten Toys-for-Women-Abende.

«Alter Mann, junge Frau» war gestern
Vorreiter waren die in der Öffentlichkeit stehenden Frauen mit Provokations-
potential wie beispielsweise Madonna mit Brahim Zaibat, Jennifer Lopez  
mit Caspar Smart, Brigitte Nielsen mit Mattia Dessi oder Vivienne Westwood 
mit Andreas Kronthaler. Alter Mann, junge Frau hat seine Wurzeln in der 
Historie, denn dann konnte der Mann den Wunsch des Schwiegervaters, seine 
Tochter zu ernähren, erfüllen. Heute ist die Frau wirtschaftlich unabhängig  
und lebt somit frei ihr Leben. Dass uns der Anblick zweier Menschen mit 
gravierendem Altersunterschied so irritiert, liegt aber vor allem daran,  
dass es gegen eine Norm verstösst. Aber zurück zu den älteren Frauen, die 
immer mehr die früher noch undenkbaren Beziehungsformen ausleben.  

 LE DONNE  
       MODERNE Heute sind es bereits 17 Prozent aller Paare, in 

denen die Frau älter ist als der Mann – und trotz 
zeitweiligem Nasenrümpfen der einen immer  
mehr Akzeptanz von den anderen erhalten. Frauen 
sind anspruchsvoller geworden und bekennen  
sich dazu, einen jüngeren Männerkörper attraktiver 
zu finden als einen alten (und ich hoffe, dass das 
bei meiner Frau noch eine Weile dauert). Eine 
andere Variante aber ist, sich wie Paris Hilton mit 
dem Toyboy River Viiperi einen jungen Herrn zu 
mieten. Mittlerweile gibt es unzählige Callboy- 
Agenturen, die mit einer riesigen Auswahl von 
Farben und Pferdestärken und von dominant bis 
unterwürfig aufwarten wie beispielsweise die  
Seite www.gigolo-escort.de. Bei Jungs ist Callboy 
zu sein gerade sehr angesagt. Und die Sängerin 
Nena hat sich gleich entschieden, nicht zu mieten, 
sondern fix – denn das kommt billiger – sich  
den zwölf Jahre jüngeren Phillipe Palm zu angeln. 
Ja, das Ganze setzt meinem italienischen 
Machostolz und Getue schon etwas zu, denn auch 
ich gehöre schon, trotz meiner Intelligenz,  
meines Charmes und guten Aussehens (habe ich 
was vergessen?), zu den älteren Männern.  
Glücklicherweise habe ich, falls dies einmal nötig 
sein würde, immer noch zwei Optionen: Ich  
nehme mir, wie es seit eh und je bei Männern 
Standard ist, eine jüngere Frau, oder ich lasse 
mich von Frauen ab 50 Jahren auf meine geheime 
Nummer anrufen.
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