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Mit der Einschulung war keine Bücherei in ihrer sächsischen 
Heimatstadt Freiberg vor ihr sicher. Obwohl in der Familie 
nicht viel gelesen wurde: Marie Wollatz hatte schon als Kind 
fast immer ein Buch vor der Nase. Das Schreiben ist nun 
ihre Leidenschaft. Und zwar am liebsten für Kinder und Ju-
gendliche. 

Nach dem Erfolg mit ihrem ersten Hörbuch im vergangenen 
Jahr erschien im Juni ihr erstes E-book. „Das Zeitreisehaus 
– Das Geheimnis der Familie Tempus“ heißt das 136 Seiten 
umfassenden Werk, das sich an Kinder ab elf Jahren richtet. 
„Es geht um eine Reise in die frühere DDR“, erzählt Marie 
Wollatz. „Mithilfe einer Zeitmaschine begibt sich die Prota-
gonisten-Familie in das Jahr 1965. Und erlebt, wie sich da-
mals das Leben und der Alltag für die Bürger dort gestaltet 
haben.“ Mit der Erzählung möchte Marie Wollatz ein Stück 

Zeitgeschichte für junge Menschen erlebbar machen - auf 
altersgerechte und unterhaltsame Art. Eine Zeit ohne Smart-
phone und Computer wie überall, aber gleichzeitig auch in 
einem autokratischen System mit vielen Einschränkungen. 
Aufgrund ihrer Kindheit in der DDR weiß die Autorin aus ei-
gener Erfahrung, worüber sie schreibt. 

In Dithmarschen lebt die heute 41-Jährige seit 2014. Der Lie-
be wegen. Vor zwei Jahren zog sie mit Ehemann Arndt und 
Sohn Mikael nach Wesselburen. Der 9-Jährige war es, der 
seine Mutter zu der Geschichte inspiriert hat. 

Ob am Schreibtisch im Arbeitszimmer oder am Gartentisch 
auf der Terrasse – die Einfälle kämen beim Schreiben. Dia-
loge würden sich entfalten, Figuren sich verselbständigen. 
„Irgendwann ist die Geschichte rund“, so Wollatz. „Und dann 
heißt es für mich, Abschied zu nehmen von meiner Buch-
familie. Das bedeutet immer auch ein Stückchen Wehmut.“ 
Genau wie bei ihrem erfolgreichen Hörbuch „Die Reise in 
der Seifenblase“ umfasst das Buch „Das Zeitreisehaus“ ins-
gesamt vier Bände. Jedes in sich abgeschlossen, aber mit ein 
paar kleinen offenen Fragen, die Lust auf die Fortsetzung 
machen sollen. 

Der erste Band erschien nun am 27. Juni als E-book im On-
line-Buchhandel und kann auch in jedem Buchgeschäft im 
Papierformat bestellt werden (ISBN-Nr. 978-3-9851-0859-
6). „Die Vorbestellungen bei Thalia, amazon und Weltbild 
nehmen gerade Schwung auf“, freut sich Marie Wollatz. Der 
zweite Band wird ebenfalls noch in diesem Jahr auf den 
Markt kommen.

Marie Wollatz — Autorin auf Erfolgskurs
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