
Uhlenhorsterin 
schreibt Psycho-Thriller

Die Uhlenhorsterin Charlotte Richter-Peill ist seit elf Jahren Drehbuch- 

und Hörfunk-Autorin. 2004 erschien ihr erfolgreicher Erstling 

„Das letzte Zimmer“. 2005 folgte der zweite Psycho-Thriller 

„Die Köchin“. Das Alster-Magazin sprach mit der Schriftstellerin 

über ihre literarischen Anfänge und Lieblingsrezepte. 

Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 5 x den 
psychologischen Spannungsroman 
„Die Köchin“*. Schicken Sie einfach 
eine Postkarte mit Ihrer Adresse, 
Telefonnummer und dem 
Stichwort „Die Köchin“ an das 
Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder eine E-
Mail an redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 10. März.
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Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun  T el.: 538 34 52

Für die Verteilung unseres Alster-Magazins
suchen wir noch zuverlässige Verteiler.

Es ist schon dunkel, als ich 
an der Haustür von Char-
lotte Richter-Peill stehe. 

Und auch die fünf Stockwerke 
bis zu ihrer Wohnung gehe ich 
im Dunkeln, denn das Licht 
ist kaputt. Endlich oben ange-
kommen, öffnet sie die Tür zu 
ihrer kleinen Dachwohnung 

und es wird wieder hell. Ganz 
so stellte ich mir die Wohn-und 
Arbeitsumgebung der Autorin 
vor: alternativ, kreativ und na-
türlich ohne Fernseher – denn 
TV scheint bei vielen Künstlern 
verpönt: „Der stört nur, wenn 
ich schreibe“, entschuldigt sie 
sich. Die 36-Jährige ist seit 

1995  Schriftstellerin und kann 
dank diverser Hörfunk- und 
Fernsehsendungen auch davon 
leben. So ist Richter-Peill beim 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
in der beliebten Kindersendung 
„Der Ohrenbär“ eine feste 
Institution. Bestätigung gab 
es auch von offi zieller Seite: 

2001 würdigte die Kulturbe-
hörde Charlotte Richter-Peills 
literarische Fähigkeiten mit 
dem Hamburger Förderpreis 
für Literatur. Neben ihr erhiel-
ten den Preis bereits so namhaf-
te Autoren wie Gunter Gerlach 
und Karen Duve, deren Romane 
auch in dem Bücherregal der 36-
Jährigen einen Platz haben. „Bei 
der Arbeit an einem Roman ist 
neben dem Schreiben der stän-
dige Austausch mit Freunden 
und anderen Autoren wichtig“, 
so die Uhlenhorsterin. So beriet 
sie sich beispielsweise regelmä-
ßig mit dem Bestsellerautor Axel 
Brauns („Buntschatten und Fle-
dermäuse“). 2004 wagte Richter-
Peill ihr Roman-Debüt mit „Das 
letzte Zimmer“. 2005 folgte „Die 
Köchin“, ein Psycho-Thriller, in 
dem es unheimlich bis surreal 
zugeht.  Alles dreht sich um das 
aus schwierigen Verhältnissen 
stammende Mädchen Mara, das 
von einer wohlhabenden Familie 
als Köchin für einen Ferienauf-
enthalt an der See engagiert wird. 

Im Verlauf des Urlaubs tun sich 
jedoch Abgründe auf und Mara 
kommt dunklen Geheimnissen 
auf die Spur. Als Zugabe für den 
Leser sind „Maras kulinarische 
Köstlichkeiten“ zum Nachko-
chen abgedruckt. „Die Rezepte 
ziehen das Geschehen in ‚Maras 
Welt’ in die Realität des Lesers“, 
so die Autorin, die sich  als ge-

nussvolle und leidenschafl iche 
Esserin sieht. Nach zwei Stun-
den mit Charlotte Richter-Peill 
verlasse ich die gemütliche helle 
Wohnung wieder und taste mich 
die fünf fi nsteren Stockwerke er-
neut herunter – den Kopf voller 
Rezepte und Lust darauf, einige 
auszuprobieren.   
  Daniela Günter
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*Goldmann-Verlag November 2005 ISBN 3-442-45909-5 413 Seiten € 7,95


