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VON WERNER NIEDERMEIER

Dominas findet man wie Sand am Meer - was 
passiert aber, wenn eine devote Frau Lust auf 
einen Top hat? Muss sie sich dann auf Partys 
herumtreiben oder Kontaktanzeigen aufgeben, von 
denen die überwiegenden Antworten dann doch nicht 
das richtige sind? Nein, denn es gibt Jens. Und Jens 
ist Miet-Top.

Ein echter Dom ist mindestens 1,97 Meter 
groß, hat Schultern wie eine Schrankwand, 
ist um die 35 Jahre alt und hat mindestens 45 

Jahre Erfahrung im Bereich SM. Darüber hinaus hat er 
die Dominanz bereits mit der Muttermilch eingeflösst 
bekommen.

Diese landläufige Meinung trifft auf Jens allerdings 
nicht zu. Er ist 36 Jahre alt und hat es „nur“ auf eine 
Körpergröße von 1,69 Metern geschafft. Auch die 
Sache mit der Dominanz hat sich erst im Laufe der Zeit 
einfach so entwickelt. Vielleicht liegt das daran, dass er 
sich früher aufgrund eines gesundheitlichen Handicaps 
nie prügeln durfte. Daher musste er schon früh alle 
Differenzen, die es so im Leben gibt, verbal austragen. 
Der Vorteil daran war, dass Jens schnell lernte, sich auch 
ohne Prügeleien durchzusetzen.

DURCH EINEN UNFALL ÄNDERTE SICH 
SEIN LEBEN

Jens wuchs absolut behütet auf. Grundschule, 
Gymnasium, Lehre, Beruf - alles schien vorgezeichnet 
zu sein und sich in festen Bahnen zu bewegen.

Dieses Leben erfuhr allerdings plötzlich eine 
unerwartete Wendung. Während seiner Gymnasialzeit 
hatte Jens einen schweren Motorradunfall, der ihn zwei  
Jahre seines Lebens kostete. So musste er zum Beispiel 
wieder mühsam das Laufen lernen.

Heute sagt er, dass dieser Unfall ein Ereignis war, das er nicht 
mehr missen möchte: „Während dieser Zeit hab’ ich so viel über 
mich erfahren; das hat mir enorme Kraft gegeben“.

Die Ärzte sagten dem damals 16-Jährigen, dass er wohl nie 
mehr laufen können würde. Doch Jens hat sich durchgebissen. 
Er merkte, welch großen Einfluss sein Denken auf seinen Körper 
hatte und er lernte wieder zu laufen.

Den Einfluss seines Denkens auf sich selbst kann er auch 
auf andere übertragen. Das gefiel sowohl ihm als auch seinen 
damaligen Freundinnen.

Mit dem üblichen Blümchensex konnte er nie etwas 
anfangen. Dieses übliche Rein-Raus-Spiel findet er zwar schön, 
auch Kuscheln ist eine seiner absoluten Leidenschaften. Aber 
ausschließlich? Er konnte es damals noch nicht richtig einordnen 

oder gar mit einem Begriff benennen, was genau ihm da fehlte, 
aber dass irgendwas nicht stimmig war, das erkannte er.

Schließlich lernte er seine Frau kennen und schnell war beiden 
klar, dass jeder beim Anderen genau das fand, was er selbst gesucht 
hatte: Liebe, Blümchensex und Kuscheln, aber auch Führung 
respektive Geführtwerden. Beide haben sich intensiv mit SM 
beschäftigt, vieles ausprobiert und für gut – manchmal auch 
für weniger gut – befunden. Mittlerweile sind sie zwölf Jahre 
verheiratet und möchten keinen einzigen Tag missen.

VOM WEB-PROFIL ZUM DOM-TO-RENT

Vor zwei Jahren stellte Jens eine eigene Internet Seite (www.
frei-willig.de.vu) ins Netz. Der Grund war ziemlich profan: da er 
in vielen Chats unterwegs war, wurden ihm die Standardfragen 
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„Wie alt? Verheiratet? Welche Erfahrungen?“ schnell lästig. Jetzt 
konnte er den Fragern einfach seine Webadresse geben und musste 
nicht jedes Mal alles neu beantworten.

Über seine Webseite lernt Jens eine Menge Menschen kennen, 
hauptsächlich Frauen. Die meisten bewundern die Tatsache, dass er 
eine Beziehung über einen so langen Zeitraum führt und darüber 
hinaus auch noch das Glück hat, ein passendes Pendant innerhalb 
der Neigung zu finden und halten zu können.

Es stellte sich schnell heraus, dass viele Frauen entweder keinen 
Partner hatten, mit dem sie ihre Lust, so wie sie es sich vorstellen, 
ausleben können, oder aber der Mann, mit dem sie zusammen 
sind und den sie abgöttisch lieben, ihre Bedürfnisse gar nicht 
befriedigen kann und will.

In diesem Moment war die Idee des „dom-to-rent“ geboren. 
Natürlich hat er lange hin und her überlegt, ob das Angebot 
überhaupt angenommen werden würde. Da Jens nebenberuflich 
für die Firma s-art ( http://www.s-art.de) tätig ist, für die er 
diverse Dominastudios im Ruhrgebiet besucht und dort exklusives 
SM-Zubehör verkauft, verblüffte ihn die Betriebsamkeit in den 
Studios. Erstaunlich, wie normal es für Männer ist, sich Lust zu 
kaufen, sei es bei einer Domina oder bei einer Prostituierten. Aber 
gilt das auch für Frauen?

Doch halt! Die meisten Frauen beschwerten sich ja 
über mangelnde bis nicht vorhandene Dominanz, nicht 
aber über zuwenig Sex! Und Sex kommt in seinem 
Dienstleistungsprogramm erst gar nicht vor. Er wollte kein „Mann 
für gewisse Stunden“ sein, dazu ist er viel zu monogam. Sex mit 
anderen Frauen würde er als Betrug an seiner Frau sehen. Wenn 
Sex im Sinne von Beischlaf gewünscht wird, dann ist Jens definitiv 
der falsche Ansprechpartner.

„PRAKTIKEN? – AUCH ICH HABE DAS RAD 
NICHT NEU ERFUNDEN“

Auf Nachfragen von SM-News, welche Praktiken Jens denn 
nun anbietet, antwortet er: „Auch ich habe das Rad nicht neu 
erfunden. Ich biete die üblichen Praktiken an. Es lohnt sicher 

nicht, hier nun einzelne Details aufzuführen. Ich erhebe nicht 
den Anspruch, perfekt zu sein oder gaaaanz besonders böse. Das 
sollen andere tun.“ Und wie es scheint, hat Jens Erfolg mit dieser 
Einstellung, denn kaum war seine Webseite (http://www.dom-to-
rent.de) veröffentlicht, kamen die ersten Anfragen und Aufträge 
– von Frauen, die er schon länger kannte, also Frauen, die ihn 
bereits einordnen konnten, die wussten, dass sie ihm vertrauen 
können. 

Jens hat festgestellt, dass das weibliche Geschlecht sich 
wesentlich schwerer damit tut, solche Dienste in Anspruch zu 
nehmen, als das gemeinhin bei Männern der Fall ist. Das Meiste 
geht nur über Mund zu Mund Propaganda. Die Termine finden in 
häuslicher Umgebung  oder in Hotels statt. Anfragen, ein Studio 
zu buchen, tendieren gegen null.

Vor einem Date ist natürlich ein Vorgespräch unerlässlich. Jens 
hört sich gerne an, was gewünscht wird. Ob und was davon auch 
in Erfüllung geht, bleibt allerdings ihm überlassen. Schließlich sieht 
er sich nur bedingt als ein Erfüllungsgehilfe. Ein sehr wichtiges 
Thema ist es für ihn, bei diesen Vorgesprächen etwas über Tabus 
und Ängste zu erfahren. Für ihn wäre es unverantwortlich, 
jemanden, der beispielsweise unter Platzangst leidet, in eine 
panikauslösende Situation zu bringen.

Er stellt von vornherein klar, dass es auch Dinge gibt, die er 
ablehnt: Klinikspiele sind so ein Fall, einfach aus dem Grund, dass 
ihm dazu die notwendigen medizinischen Kenntnisse fehlen. Ein 
anderes Beispiel ist Atemkontrolle; diese Spielart hält er für zu 
gefährlich, allerdings fügt er mit einem verschmitzten Lächeln 
hinzu: „Obwohl ... ich kenne ein paar Menschen, an denen ich das 
gerne ausprobieren würde.“

Grundsätzlich lehnt er Dinge strikt ab, die nicht mit dem Gesetz 
konform gehen. Ebensowenig kann man Praktiken von ihm 
erwarten, von denen er nichts versteht. Es soll ja schließlich Spaß 
machen und nicht zu irgendwelchen Verletzungen führen, nur 
weil er irgendetwas nicht kann.

Sein Klientel ist breit gefächert. Meist sind es Frauen, die aus 
diversen Gründen ihre Neigung nicht ausleben können. Oder 
aber auch Paare, die einen zusätzlichen Gedankenanstoß haben 
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möchten. Als es um das Thema „Paare“ geht, ist ihm eines wichtig 
zu sagen: „Ich bin stock-hetero, sorry für alle männlichen Subbies 
und TVs.“

Seine Preisgestaltung hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Zum einen natürlich von der Dauer – wobei bei ihm eine Session 
eben so lange dauert, wie sie dauert. Er ist kein Mensch, der alles 
stehen und liegen lässt, wenn die ausgemachte Zeit überschritten 
ist. Zum anderen hängt das Honorar von der Entfernung ab, und 
- was er ganz wichtig findet - vom sozialen Gefüge. Er ist der 
Meinung, dass er einer Studentin nicht das Gleiche abverlangen 
kann wie einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Bislang konnte er mit 
dieser Preisgestaltung immer eine Einigung erzielen und so sieht 
er auch keine Veranlassung, dieses Prinzip zu ändern.

Natürlich gibt es auch Neider. „Das kann ich auch“, oder: 
„Mein Dom spielt aber kostenlos mit anderen“ - solche 
Kommentare sind ihm durchaus bekannt, genauso wie die 
Tatsache, dass durch diesen Artikel vielleicht viele Nachahmer auf 
den Plan gerufen werden.

Das sieht er jedoch völlig gelassen: „Haare abschneiden 
kann schließlich auch jeder und dennoch haben Friseure ihre 
Daseinsberechtigung“.

Am meisten gefreut hat sich Jens über ein Kompliment, das er 
kürzlich bekommen hat: eine Frau sagte zu ihm: „Was nützt mir 
ein Dom, der 1,90 groß ist, seine Dominanz aber erst bei 1,85 
anfängt. Da sind mir deine 1,69 lieber.“

Bericht einer Frau, die Jens‘ Dienstleitungen in Anspruch 
genommen hat und dazu steht.

Vielleicht bin ich eine der wenigen Frauen, die offen 
dazu steht, dass sie das Angebot, einen Dom zu mieten, 
in Anspruch genommen hat. Oftmals redet man wohl 

nicht darüber oder nur hinter vorgehaltener Hand. Aber bisher 
habe ich noch nichts Anrüchiges daran erkannt, daher möchte 
ich gern ein paar Worte zu meinen Erfahrungen mit einem Miet-
Dom schreiben.

Ich kenne Jens jetzt schon eine ganze Weile durch den Chat 
und hab mir schon in der Zeit, in der ich noch in meiner SM-
Beziehung war, oft überlegt, wie so etwas wohl funktionieren 
könnte. Ich konnte mir zu der Zeit nicht vorstellen, dass man sich 
einfach so mal einen Dom mietet und mit ihm dieses Hochgefühl 
erleben würde, das ich bisher nur in meiner gefühlsmäßig tiefen 
SM-Beziehung erlebt hatte. Wie könnte man einem 
letztlich wildfremden Menschen so sehr vertrauen, dass 
man sich fallen lassen kann?

Nun ... es kam das Ende meiner fast vierjährigen 
SM-Beziehung. Mein Vertrauen wurde so missbraucht, 
dass ich glaubte, nie wieder SM erleben zu können. Ich 
wollte einfach nicht mehr so verletzt werden und die 
einfachste Lösung hierfür war: kein SM mehr!

Aber jeder, der diese Neigung hat, weiß, dass man sie 
nicht einfach so verleugnen kann. Irgendwie wurde es 
dann fast selbstverständlich, dass ich mich nach einer 
kurzen „Trauerphase“ und vielen Chats mit Jens mit 
ihm verabredete. Ich war zunächst sehr unsicher, ob 
es der richtige Weg war, das gebe ich zu. Immer noch 
glaubte ich, dass man nicht mal „eben so“ mit einem 
Dom SM erleben könnte.

Und dann war es doch auf einmal so normal. Nach 
anfänglicher Unsicherheit (ist halt schon komisch, wenn 
einen ein fremder Mann nackt sieht) hat er sehr schnell 
mein Vertrauen gewonnen. Ich fühlte mich sofort sicher 
bei ihm - sicher und gut aufgehoben.

Inzwischen haben wir unser drittes Date geplant und 
ich merke an mir selber, dass ich mich sehr verändert 

habe. Er tut mir gut. Es ist einfach wie „Urlaub haben“, wenn wir 
uns treffen. Ich habe wieder Kraft gefunden und vor allem weiß 
ich, dass ich SM immer noch erleben kann und dass ich immer 
noch vertrauen kann.

Sicherlich ist dies nicht für jede Frau ein Weg, ihre Neigungen 
auszuleben. Aber ich empfinde ihn im Moment als einen sehr 
entspannten und problemlosen Weg. Und um Zweiflern gleich 
vorzugreifen: zwar ist es eine Art Dienstleistung, die er verkauft, 
aber dennoch bleibt er Dom. Von Erfüllungsgehilfe keine Spur! 
Auch wenn ich es immer wieder versucht habe, so nach dem 
Motto „Hey, ich habe bezahlt, also bestimme ich“ – no chance. 
Der Rahmen des Dates steht, aber WAS dann wirklich passiert, ist 
jedes Mal eine neue Überraschung!!

Männer kaufen sich Frauen, warum sollten sich Frauen nicht 
das gleich Recht heraus nehmen dürfen. Ich nehme es mir und 
genieße es ...

Anke: Männer kaufen sich Frauen, 
warum sollten sich Frauen nicht das gleich Recht herausnehmen dürfen
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