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Charlotte Richter-Peill veröffentlicht neuen Roman

Ex-Lemsahle rin 
schreibt Psyc ho-Thriller

Die ehemalige Lemsahlerin Charlotte Richter-Peill ist seit 
elf Jahren Drehbuch- und Hörfunk-Autorin und verbrachte 
mehr als zehn Jahre ihrer Jugend in Lemsahl-Mellingstedt, 
was dem ortskundigen Leser ihrer Romane anhand der 
Ortsbeschreibungen nach wenigen Seiten auffällt. 
Das Alstertal-Magazin sprach mit der Schriftstellerin 
über ihre literarischen Anfänge und das Alstertal. 

Es ist schon dunkel, als ich 
vor 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 an-
gekommen, öffnet sie die Tür 
zu ihrer kleinen Dachwohnung B
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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 schreibt seit 

Das Alstertal-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 Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 24. April 2006

1995 hauptberufl ich und kann 
dank diverser Hörfunk-und 
Fernsehsendungen auch davon 
leben. So ist Richter-Peill beim 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
für die beliebte Kindersendung 
„Der Ohrenbär“ als Stammauto-
rin schon eine feste Institution. 
Bestätigung gab es auch von 
offi zieller Seite: 2001 würdigte 
die Kulturbehörde Richter-Peills 
literarische Fähigkeiten mit 
dem Hamburger Förderpreis 
für Literatur. Mit ihr erhielten 
den Preis so namhafte Autoren 
wie Gunter Gerlach und Karen 
Duve. „Für mich ist neben 
dem Schreiben der ständige 
Austausch mit Freunden und 
anderen Autoren wichtig“, so 
die ehemalige Lemsahlerin. So 
beriet sie sich beispielsweise 
regelmäßig mit Bestsellerautor 
Axel Brauns („Buntschatten 
und Fledermäuse“). 2004 wagte 
Richter-Peill ihr Roman-Debüt 
mit „Das letzte Zimmer“. Seit der 
erfolgreichen Veröffentlichung 
legt die ehemalige Lemsahlerin 
ihren literarischen Schwerpunkt 
weiter auf  psychologische Span-
nungsromane – so geht es in ihrem 
zweiten Roman „Die Köchin“ 
auch wieder unheimlich bis 
surreal zu. Kritiker und Freunde 
betonen immer wieder, man mer-
ke ihren Romanen die prägenden 

Jahre in dem dörfl ichen Lemsahl-
Mellingstedt an. „Es war nicht 
beabsichtigt, aber es stimmt“, 
gibt Richter-Peill lachend zu. 
In „Das letzte Zimmer“ heißt 
der Ort des Geschehens Müh-
lenstedt, was ja zweifellos an 
Mellingstedt erinnert. Und auch 
das Lemsahler Wittmoor wird im 
Roman Schauplatz unheimlicher 
Geschehnisse. In „Die Köchin“ 
hingegen dreht sich alles um das 
aus schwierigen Verhältnissen 
stammende Mädchen Mara, 
das von einer wohlhabenden 
Familie als Köchin für einen 
Ferienaufenthalt an der See 
engagiert wird. Im Verlauf des 
Urlaubs tun sich jedoch Abgrün-
de auf und Mara kommt dunklen 
Geheimnissen auf die Spur. Als 
Zugabe für den Leser sind „Ma-
ras kulinarische Köstlichkeiten“ 
im Roman abgedruckt. „Die 
Rezepte ziehen das Geschehen 
im Roman in die Realität des 
Lesers“, so die Autorin, die 
sich als leidenschaftliche und 
genussvolle Esserin beschreibt. 
Nach zwei Stunden mit Charlot-
te Richter-Peill verlasse ich die 
gemütliche, helle Dachwohnung 
wieder und taste mich erneut die 
fünf Stockwerke herunter – den 
Kopf voller Rezepte und Lust 
darauf einige auszuprobieren.                    
  Daniela Günter
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