
(S)he comes 
 
Fünf spannende Szenen 
authentischer Lust und 
sinnlicher Leidenschaft: 
von verliebten Pärchen, 
die ihre wildesten eroti-
schen Träume wahr ma-
chen, über eine explosive 
Männer Solo Szene, bis 
hin zu einem hemmungs-
losen Dreier – (S)he co-
mes ist ein inspirierender 
Film, in dem die weibliche 
Lust im Mittelpunkt steht 
und die Orgasmen frei 
fliessen. 
 
Petra Joy stellt in ihrem 
Erotikfilmen die weibliche 
Lust ins Zentrum. Als 
Regisseurin von eroti-

schen Filmen ist ihr aber 
auch die Sexualerziehung 
wichtig. So werden auch 
Dinge gezeigt, welche in 
Mainstream-Pornos tabu 
sind, wie Kondome, Vor-
spiel oder dass bei männ-
licher Bisexualität  ein 
Gleitmittel verwendet 
wird. In (S)he comes ist 
die Darstellerin Cora E-
mens das Tabu. Sie ist 57 
Jahre alt! Während die 
Szene mit Cora Emens 
bei der Kinopremiere in 
Berlin gezeigt wurde, 
konnte man wirklich eine 
Stecknadel fallen hören 
können. Diese Szenen 
wurde mit einem Einzel-
applaus belohnt, was bei 
Screenings von längeren 
Episodenfilmen unge-

wöhnlich ist! Weil die Leu-
te realisiert haben, was 
da abging. Auf der gros-
sen Leinwand lebte eine 
ältere Frau trotz Falten 
frei ihre Sexualität aus. 
Doch dann liessen sie 
sich in Bann nehmen von 
Coras Mut. «Das hatte ich 
mir vorher schon alles so 
überlegt», sagte Petra 
Joy. Die Lust von Cora 
Emens steht im Vorder-
grund, bevor der Mann 
auf seine Kosten kommt. 
Petra Joy zu dieser Sze-
ne: «Ich habe es genos-
sen, mit einer schönen 
reifen Frau jenseits der 
gängigen Porno-
Klischees ihre Lust zu 
inszenieren.» Eine ande-
re Szene erzählt die Ge-
schichte eines Paares, 
welches einen scheinbar 
extra für sie geöffneten 
Erotikshop betritt. Die 
beiden lassen sich von 
der attraktiven dunkelhaa-
rigen Verkäuferin eine 
Reihe von Spielzeugen 
sowie Unterwäsche zei-
gen. Das Paar landet 
nach einer kurzen Mo-
denschau auf einer 
Spielwiese, nach einiger 
Zeit gesellt sich die Ver-
käuferin zu dem Paar 
hinzu. Jede Menge Küs-
se, Orgasmen, der Ein-
satz von Spielzeug und 
eine weibliche Ejakulation 

machen diese Szene lei-
denschaftlich. Übrigens 
die erste weibliche Ejaku-
lation, welche Petra Joy 
filmisch festhält und ver-
öffentlicht. Durch die 
Harmonie zwischen Dar-
stellerinnen und Darstel-
ler werden die einzelnen 
Szenen zu echten Lie-
besakten, in denen es um 
mehr geht als nur um das 
reine Penetrieren. Durch 
zahlreiche Gesichtsauf-
nahmen zeigt sich die 
authentische und intensi-
ve Leidenschaft. Erfri-
schend feminin ist auch, 
dass echte Menschen mit 
Spass bei der Sache 
sind.  
 
In diesen 85 Minuten hö-
ren die Sexszenen nicht 
auf, wenn er gekommen 
ist. Nein, dann fangen sie 
erst richtig an. Petra Joy 
zeigt, wie oft Frau noch 
kommen kann – ein Or-
gasmus nach dem ande-
ren… Multiple Orgasmen! 
Die Darsteller zeigen uns 
ihren Sex von hinten, 
einen Blowjob, einen 
hocherotischen Dreier, 
den explosiven Selfmade-
men und heisse Szenen 
mit Sextoys.  Frau und 
Mann können ihre Träu-
me exzessiv ausleben, 
bis sie, er oder beide 
kommen und zentral da-



bei ist der Orgasmus der 
Frau! 
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