
Es ist der Traum eines jeden Autors: Der Erstlingsroman schlägt gut ein. Dieses Glück hatte vor vier 
Jahren die Eppendorferin Steffi  von Wolff – ihr „Fremd küssen“ stand monatelang auf der Bestsellerliste. 
Gerade ist ihr neuestes und damit fünftes Buch „Aufgetakelt“ als Taschenbuch erschienen. Das Alster-
Magazin traf die 41-Jährige und fragte sie nach ihrem Erfolgsgeheimnis.

20  EPPENDORF EPPENDORF   21

Erfolgsautorin

Alster-Magazin: Vor vier Jah-
ren kam dein erster Roman 
„Fremd küssen“ heraus. Wie 
kam es dazu?
Steffi  von Wolff: Mein Freund 
hatte mit mir Schluss gemacht. An 
dem Abend habe ich mich hinge-
setzt, um irgendetwas zu tun, was 
ich schon immer machen wollte. 
Steuererklärung nein! Schwarz-
waldklinik gucken auch nicht. Also 
habe ich mich an meinen Rechner 
gesetzt und einfach munter ohne 
Konzept „draufl os geschrieben“. 
AM: Das Buch war sehr erfolg-
reich, hast du damit gerech-
net?
SvW: Nein, auf keinen Fall. Vor 
allem, weil es extreme Anlauf-
schwierigkeiten hatte. Nachdem 
ich das Buch vollendet hatte, wollte 
es nämlich kein Verlag drucken. 
Ich erhielt nur Absagen und wollte 
es eigentlich schon in den Müll 
schmeißen. Glücklicherweise 
erhielt ich nach einigen Monaten 
doch noch einen positiven Anruf 
vom Fischer Verlag. Als ich nach 
Erscheinen dann erfahren habe, 
dass mein Buch in der Gongliste 
auf Platz 36 steht, war ich über-
glücklich.  

Das Alster-Magazin verlost 5 Exemplare des 
Romans „Aufgetakelt“ von Steffi  von Wolff. 
Schicken Sie einfach eine Postkarte mit Adresse 
und dem Stichwort „Aufgetakelt“ an: Alster-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an: l.pfeiffer@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 25. Mai

AM: Mittlerweile hast du 
schon fünf Bücher veröffent-
licht, in denen die Hauptfi gu-
ren meistens schusselige 
Frauen sind, die in Medien-
berufen arbeiten. Gibt es eine 
Parallele zu dir?
SvW: Ja, es gibt sicher gewisse 
Ähnlichkeiten zwischen den 
Frauen und mir. Ich habe früher 
beim Radio gearbeitet und schreibe 
auch ab und zu für Zeitschriften. 
Und schusselig bin ich auch. Wenn 
irgendwo etwas Merkwürdiges 
passiert, bin ich immer dabei. Das 
zieht sich durch mein Leben wie 
ein roter Pfaden. 
AM: Vor zwei Jahren hast 
du den historische Roman 
„Die Knebel von Mavelon“ 
geschrieben, in dem es drun-
ter und drüber geht. Gab 
es für diese neue Art einen 
bestimmten Grund?
SvW: Ich hatte schon immer eine 
Affi nität zum Mittelalter und mich 
hat es immer geärgert, dass die 
Romane, die in dieser Zeit spie-
len, alle ernst sind. Das Leben wird 
immer als dunkel und schrecklich 
bezeichnet. Ich wollte das ganze 
einfach mal von der witzigen Seite 

zeigen. Die Hauptperson Lilian 
Knebel habe ich mit Absicht etwas 
emanzipiert dargestellt, ich wollte 
mit dem Klischee aufräumen, dass 
Frauen damals nichts zu sagen hat-
ten. Den Ort Münzenberg und die 
Burg gibt es wirklich in Hessen. 
AM: Was zeichnet deine Bücher 
aus?
SvW: Das kann ich nicht genau 
sagen. Ein Pluspunkt ist aber 
bestimmt, dass  es viele Leser 
gibt, die sich mit meinen Figuren 
identifi zieren können. Außerdem 
versuche ich immer, meinen 
Büchern etwas Ungewöhnliches 
und Witziges zu geben – wie einen 
allergischen Auftragskiller oder 
einen Alligator in der Badewanne. 
AM: Können die Leser auf ein 
neues Buch hoffen?
SvW: Ja, ich schreibe gerade an 

einem Buch, das im Mai 2007 
herauskommt. Ich habe ungefähr 
die Hälfte des Stoffes zu Papier 
gebracht. Es geht um eine ältere 
Dame, die beschließt, ihr Leben 
noch einmal komplett neu zu 
beginnen. Aber mehr möchte ich 
nicht verraten.
AM: Du kommst ursprünglich 
aus Hessen und bist vor eini-
gen Jahren nach Eppendorf 
gezogen, was hat dich hierher 
geführt?
SvW: Ich habe mich in einen Ham-
burger verliebt und bin gemeinsam 
mit meinem Sohn nach Eppendorf 
gezogen. Es hat sich gelohnt, denn 
ich fühle mich im Stadtteil richtig 
wohl – man kann prima einkau-
fen, kommt überall super mit dem 
Fahrrad hin und die Alster ist auch 
in der Nähe.                          Laura Pfeiffer

aus Eppendorf

Im Gespräch mit dem Alster-
Magazin plauderte Steffi  von 
Wolff unter anderem über 
ihr Erfolgsgeheimnis.
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