
Domina Hera 
 
Zoe Mizrahi ist Rechts-
anwältin bei Tage und 
Domina in der Nacht. 
Nach mehr als zehn Jah-
ren eines ausschweifen-
den Doppellebens hat sie 
ein Buch geschrieben.  
 
Die Erotik-Coachin und 
Verlegerin Christine Jan-
son aus Frankfurt am 

Main zeigt sich über-
rascht: «Bei Domina Hera 
(Zoe Mizrahi) handelt es 
sich um eine äusserst 
interessante Frau, die 
sich sehr offen darüber 
äusserte, wie sie tags-
über als Anwältin arbeite-
te und dann nachts ihrem 
geheimen Vergnügen als 
Domina nachging. Was 
für eine mutige Frau!» 
Das sei jemand, der total 
authentisch lebe und das 
gebe es eigentlich ganz 
selten. «Ich bin tief be-
eindruckt, mit welcher 
Selbstverständlichkeit 
diese Frau über Sadoma-
sochismus redete, und 
wie viele tiefe Eindrücke 
sie über menschliche 
Abgründe, über Sexualität 
und Liebe im Laufe ihres 
aufregenden Lebens ge-
sammelt haben musste», 

sagt Christine Janson 
weiter. 
   
Hera gibt es wirklich. 
Überraschend offen be-
richtet sie von ihren Er-
fahrungen in der deka-
denten Welt des Sado-
masochismus und der 
Arbeit in einem von Euro-
pas grössten S/M-
Studios. In einer authenti-
schen Erzählung verrät 
sie ihre erregendsten, 
lustvollsten und auch ku-
riosesten Erlebnisse und 
Geheimnisse im Zusam-
menhang mit dem reizvol-
leren ihrer beiden Berufe.  

Das voyeuristische Buch 
bietet einen umfassenden 
Einblick in die faszinie-
rende Welt des Sadoma-
sochismus und offenbart 
die verschiedensten 
Spielarten, Genüsse und 
Freuden, die dieser Kos-
mos zu bieten hat. 
 
Sadomasochismus, über 
lange Zeit die bevorzugte 
Spielart der Reichen und 
Schönen, erobert immer 
weitere Kreise und 
Schichten. Allein in 
Deutschland kommt es 
täglich zu zehntausenden 
sadomasochistischen  



 



Kontakten, mit und ohne 
Geschlechtsverkehr,  
unter Ehepaaren ebenso 
wie unter Menschen, die 
sich nie zuvor begegnet 
sind.  
 
web Tv-Producer Uli 
Strengert hat mit Domina 
Hera ein ganz besonde-
res Interview geführt, in 
dem sie nicht nur offen 
über ihre Arbeit als Domi-
na spricht, sondern auch 
viele Tabu-Themen an-
schneidet, wie Miss-
brauch, Prostitution und 
Beziehungsthemen in der 
Partnerschaft. Das Buch 
lebt durch den Dialog, der 
stellvertretend steht für 
die unterschiedlichen 
Auffassungen zu wichti-
gen sexuellen Themen 
unserer Zeit. Einen derar-
tigen Diskurs hat es bis 
dato noch nicht gegeben. 
Die Beiden wagen den 
Versuch, ein modernes 
Beispiel für eine ehrliche 
und offene menschliche 
Kommunikation zwischen 
Mann und Frau zu liefern, 
in der auch sensible und 
sexuell relevante Themen 
ohne Scheu berührt, und 
auch kontrovers diskutiert 
werden. Tief dringt Zoe 
dabei in innerste Empfin-
dungen und Gedanken 
ein, mit denen sie auch 
spielt, wenn sie die in-
timsten Wünsche ihrer 
Sklaven bearbeitet. 
 
Domina Hera (Zoe Mizrai) 
arbeitet derzeit in New 
York als Verlagsleitern für 
die Zeitschrift Cocoon. 
Aber die Nacht liebt sie 
es auch weiterhin, wenn 
Männer sich ihr willig und 
von ihr bestraft werden 
wollen. 
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