
Gefangenes Wasser 
 
Lisa Skydla startet mit 
dem Titel Gefangenes 
Wasser ihre neue Erotik-
Roman-Serie Elementals. 
 
Samantha flüchtet vor ih-
rem Stiefvater von St. Pe-
tersburg nach Berlin, wo 
sie ihr Physikstudium auf-
nimmt. Doch ihr Stiefvater 
ist ein einflussreicher rus-
sischer Minister, der den 
Posten des Botschafters 
in Berlin bekommt. Als sie 
eines Tages mit ihren Ei-
genschaften als Wasser-
Elemental ihren Stiefvater 
auf einer Eisfläche aus-
rutschen lässt, bemerkt 
sie, dass ein Jäger unter 
den Bodyguards ist. Jä-
ger sind in dieser Gesell-
schaft weitestgehend un-
bekannt, da nur einige 
hohe Politiker von der 
Existenz der Elementals 
Kenntnis haben. Doch die 
Jäger sind die einzigen, 
die wissen, wie man ein 
Elemental ausschaltet 
und sie sind speziell zu 
diesem Zweck ausgebil-
det. Schnell als ihr lieb ist, 
macht Samantha die Be-
kanntschaft des Jägers 
und bemerkt verwirrt, 
dass er gar kein Monster 
ist, wie sie geglaubt hat. 
Ganz im Gegenteil Dimitri 
ist der erste Mann, der 
sich ihr entgegensetzt 
und ihr Grenzen zeigt. Mit 
seiner dominant-sadisti-
schen Art kommen die 
beiden sich schnell näher, 
aber er arbeitet für ihren 
Stiefvater, der sie unbe-
dingt in seiner Gewalt ha-
ben möchte. 
 

Erotikmedien.info hat sich 
mit der Autorin Lisa 
Skydla (Pseudonym) über 
diesen Roman unterhal-
ten: 
 
Der vorliegende Titel er-
scheint als erster in einer 
Reihe, der mit den Natu-
relementen überschrie-
ben ist. Warum ist dies 
so? 
Es handelt sich hier um 
eine Serie mit dem Na-
men Elementals, in der es 
um Menschen geht, die 
eins der Elemente beherr-
schen und sich mit dem  

 
Element verbinden kön-
nen. Geplant sind vier 
Bände. Der erste liegt 
nun vor: «Elementals – 
Gefangenes Wasser». 
Warum ich mit dem Ele-
ment Wasser angefangen 
habe? Ganz einfach, weil 
ich dazu die meisten 
Ideen hatte. Natürlich 
kommt auch in diesem 
Roman der SM-Aspekt 
nicht zu kurz, deshalb 
auch «Gefangenes Was-
ser». 
   

Was hat dich bewogen 
diesen Roman zu schrei-
ben? 
Zum einen liebe ich es 
Geschichten zu schrei-
ben, in denen es um 
Liebe, SM und auch Fan-
tasy geht. Die Idee der 
Elementals ist mir durch 
den Film «Riddick» ge-
kommen, bei dem es 
auch ein Luftelemental 
gab. Allerdings war diese 
Figur nicht so ganz nach 
meinem Geschmack, also 
habe ich da etwas Neues 
kreiert. Ausserdem hat es 
mich gereizt, den Dom 
mal vor eine Sub zu stel-
len, die sehr ausserge-
wöhnlich ist und dabei 
ziemlich schwer zu be-
herrschen. 
 
Wie ist der Ton in deinem 
Buch? 
Ich achte in meinen Bü-
chern darauf keine vulgä-
ren Begriffe zu verwen-
den, es sei denn, die Situ-
ation erfordert es unbe-
dingt. Das kann passie-
ren, wenn ich wirklich wi-
derliche Charakteren ein-
baue. Sonst ist der Ton je 
nach Szene respektvoll, 
liebevoll und fair.  
 
Wie autobiografisch ist 
deine Geschichte? 
Bei einem Fantasy-SM-
Roman von autobiogra-
fisch zu sprechen, wäre 
schon seltsam oder? In 
diesem Roman gibt es 
nichts, was autobiogra-
phisch wäre, allenfalls die 
SM-Praktiken, die ich 
selbst so oder ähnlich 
schon geniessen durfte.  
 



Worum geht es in deinem 
Roman? 
Es geht um Sam, einer 
Wasserelemental, also je-
mand, der das Element 
Wasser beherrscht und 
sich damit verbinden 

kann. Sie ist auf der 
Flucht vor ihrem Stiefva-
ter in Berlin gelandet, wo 
sie Physik studiert. Ihre 
beste Freundin, ein Feue-
relemental begleitet sie, 
da auch sie von dem 
Stiefvater bedroht wurde. 
Dummerweise hat der 
Stiefvater von Sam sehr 
viel Macht und schafft es 
als Botschafter nach Ber-
lin versetzt zu werden. 

Um an Sam heranzukom-
men, engagiert er einen 
Jäger, Dimitri. Jäger sind 
speziell ausgebildete 
Menschen, die in der 
Lage sind die Elementals 
zu erkennen und auch zu 

fangen. Dimitri lernt Sam 
kennen und .. Den Rest 
müsst ihr dann schon 
selbst lesen.  
 
In deinem Roman hast du 
die Schauplätze Berlin 
und St. Petersburg ge-
nommen. Zufall? 
Nein Berlin war schon al-
lein wegen der Rolle des 
Botschafters nötig, außer-
dem war ich schon ein 

paar Mal in Berlin. St. Pe-
tersburg fasziniert mich 
seit ich denken kann und 
da ich diese tolle Stadt 
dieses Jahr besuchen 
werde, habe ich den rest-
lichen Teil dort spielen 
lassen. Auch im nächsten 
Band der Serie wird St. 
Petersburg eine Rolle 
spielen.  
 
Welche Botschaft möch-
test du deinen Lesern mit-
teilen? 
In erster Linie möchte ich 
unterhalten, nicht mehr 
und nicht weniger. Wenn 
es allerdings eine Bot-
schaft gibt, die ich gerne 
teilen möchte, dann dass 
SM nichts mit Vergewalti-
gung, Respektlosigkeit o-
der Brutalität zu tun hat, 
sondern eine sehr sinnli-
che Sache ist, die dar-
über hinaus sehr viel Ver-
trauen und Einfühlungs-
vermögen beinhaltet. Na-
türlich beschreibe ich nur 
einen Bruchteil dessen 
was es im SM gibt oder 
praktiziert wird. Aber bei 
allen Facetten muss das 
Vertrauen und die Einver-
nehmlichkeit im Vorder-
grund stehen. 
 
Die Autorin 
Lisa Skydla, geboren 
1971, ist gelernte Daten-
verarbeitungskauffrau 
und lebt heute mit ihrer 
Familie im Rhein-Lahn-
Gebiet. Im Alter von 10 
Jahren bekam die heutige 
Autorin ein Buch in die 
Hand, von dem sie so 
enttäuscht war, dass sie 
beschloss selbst etwas zu 
schreiben. Und aus den 
Mini-Liebesromanen für 

Lisa Skydla, Autorin (Foto Noss)



Klassenkameradinnen 
wurden dann nach und 
nach richtige Bücher. Als 
sie in die fantastische 
Welt des SM fand, wurde 
das Pseudonym «Lisa 
Skydla» geboren. Eigent-
lich sind das die beiden 
Namen ihrer Pferde, die 
jetzt als Autorenname für 
die SM-Liebes-Romane 
herhalten. Wobei ihr ext-
rem wichtig ist, einen Ein-
blick in die Welt des SM 
zu geben. Den Menschen 
zu zeigen, dass diese Art 
Liebe, grosses Vertrauen 
erfordert und nichts Per-
verses oder Abartiges ist. 
Lisa Skydla ist selbst in 
der SM-Szene unterwegs 
und viele Szenen, die sie 
beschrieben hat, hat sie 
auch selbst erlebt. Aller-
dings beschränkt sich 
Lisa Skydla nicht nur auf 
Texte, die mit SM zu tun 
haben, sondern schreibt 
auch gerne Bücher über 
Beziehungen, Liebe und 
Gefühle von ganz norma-
len Menschen. Was ihr 
persönlich ganz wichtig 
ist: Ihre Geschichten ha-
ben nur einen einzigen 
Hintergrund, zu unterhal-
ten.  
 
Elementals –  
Gefangenes Wasser 
Lisa Skydla 
ebook, Edition Kindle 

 
Weitere Teile der Serie sind:  
Elementals - Gezähmtes Feuer 
(erscheint voraussichtlich Mai 
2015)  
Elementals - Gesprengte Erde 
(erscheint voraussichtlich Juli 
2015)  
Elementals - Gefesselte Luft 
(erscheint voraussichtlich Okto-
ber 2015) 
 
www.sm-buecher.com 

 
 
 


