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Komm ein bisschen mit nach Italien 

Jolandas Reise in die Vergangenheit 

Nach dem Tod ihrer Mutter findet Jolanda in deren Nachlass eine Schatulle mit Briefen und Fotos. 
Ihre vermeintlich heile Welt stürzt ein, als sie erfährt, dass ihre verstorbenen Eltern gar nicht ihre 
leiblichen Eltern waren. Sie begibt sie sich auf die Reise in den Schwarzwald und nach Sizilien, um die 
Familiengeheimnisse ihrer Stiefmutter zu lüften und ihre richtigen Eltern zu finden. Bei ihrer Suche 
tun sich ungeahnte menschliche Abgründe auf, die sich noch über Jahrzehnte bis in die Gegenwart 
auswirken. 

Ein bewegender Roman über eine Familie, die den strengen und althergebrachten Werten sowie den 
Vorurteilen gegenüber den italienischen Gastarbeitern zu Beginn der Sechzigerjahre Tribut zollen 
muss, auf diese Weise ihren inneren Zusammenhalt verliert und letztendlich daran zerbricht. 

Die Autorin sagt:  

Das Buch „Jolandas Reise in die Vergangenheit“ habe ich vor einigen Jahren geschrieben und es führt 
uns zurück in eine aufregende Epoche. 

Das Gerüst, welches die Erzählung trägt, ist meine Heimat in Baden und meine Liebe zu Italien. Da 
hinein gepackt habe ich eine Familie, die sich durch die Zeit der 60er-Jahre bewegt, als die 
italienischen Gastarbeiter kamen und wir alle vom Urlaub in Italien träumten. 

Es ist eine Zeit, die ich sehr gut erinnere, auch die strengen, althergebrachten Werte und die 
Vorurteile gegen Menschen, die zu uns gekommen sind, sind mir noch präsent. Und genau diese 
erscheinen nicht nur mir in dieser jetzigen Zeit in einem ganz anderen Licht.  

Mit einem längeren zeitlichen Abstand habe ich mein Buch erneut gelesen und mich neu in diese 
Geschichte verliebt. Sie hat nichts an Aktualität verloren, im Gegenteil.  

Heute erzählen wir etwas verklärt über die Zeit der Gastarbeiter und wie wir das italienische Essen 
begannen zu lieben, auch wie die Pizzeria unser Straßenbild bereicherte. Das Bild, das viele mit dem 
Käfer und einem Zelt über den Brenner fuhren, rundet unsere Vorstellungen von italienischem 
Lebensgefühl ab. Heute genießen wir Italien auf allen Ebenen.  

Es ist ein bewegender Roman über eine Familie, die den strengen und althergebrachten Werten 
sowie den Vorurteilen gegenüber den italienischen Gastarbeitern zu Beginn der Sechzigerjahre Tribut 
zollen muss, auf diese Weise ihren inneren Zusammenhalt verliert und letztendlich daran zerbricht. 

Kommen Sie ein bisschen mit nach Italien, auf eine spannende Zeitreise, die fasziniert und 
emotionalisiert. Der Roman wurde mit neuem Titel, neuen Cover und einer leichten Überarbeitung 
aufgelegt.  
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Vita: 

Zwei Namen, aber die gleiche Autorin, die gleiche Vita, das gleiche Leben. Bücher aus dem wahren 
Leben. 

Barbara Herrmann 

Barbara Herrmann ist in Karlsruhe geboren und in Kraichtal-Oberöwisheim aufgewachsen. Ihre Liebe 
zu Büchern und zum Schreiben begleitete sie während ihres ganzen Berufslebens als Kauffrau. Nach 
ihrem Eintritt in den Ruhestand sind mehrere Bücher (Romane, Reiseberichte, humorvolles Mundart-
Wörterbuch) von ihr erschienen. Heute lebt die Mutter zweier Söhne mit ihrer Familie in Berlin. 

So sind von ihr unter Barbara Herrmann (Oma) einige Bücher erschienen, die immer ein wenig in die 
tiefgründige Unterhaltung gehen. Ihre Protagonisten heben oft mit einer guten Prise Humor den 
gesellschaftlichen Zeigefinger in Bezug auf Werte und verallgemeinerte Vorurteile. Hinzu kommt ein 
autobiografischer Roman, der die Geschichte ihrer Familie erzählt. Aber auch ein Wörterbuch der 
badischen Sprache verbreitet regionalen Humor. Neu sind auch kommende Romane der Gegenwart. 
Für das neue Genre Frauenroman/Liebesroman versprechen die Schauplätze schöne Bilder und 
bildhaft starke Reisen. Und die Liebe und die Romantik gehören auch dazu. 

Heide Zimmermann 

Sie wird nun in einer spannenden Mischung aus der Nachkriegszeit und “Heute” ihre Geschichten 

Familiensagas und Buchreihen konzipieren und den Protagonisten spannende Lebensläufe 

einhauchen. Auch eine tierische Komödie ist in Planung. 

 

Heide Zimmermann & Barbara Herrmann:  

Buchautorin, Bloggerin,  

Freelancer-Office: Freie Bloggerin in den Bereichen: Reisen, Literatur, Themen der Frau, 

Kurzgeschichten, Kolumnen, Kommentare, Artikel. 
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