
        Die Autorin - Irene Hülsermann 
Meine Eltern kommen aus Oberfranken, ich bin 1960 im 
Allgäu geboren, in Oberbayern aufgewachsen und lebe seit 
1997 mit meiner Familie in Bayrisch-Schwaben. 
Genauso abwechslungsreich verlief mein Arbeitsleben. Nach 
meiner Ausbildung zur Erzieherin arbeitete ich in einer 
außergewöhnlichen Boutique in München. Im Anschluss an 
meine Rückkehr aus Rom, wo ich zwei Jahre lebte, arbeitete 

ich in einem Büro einer Computerfirma und in einem Autohaus. In Donauwörth machte ich 
mein Hobby zum Beruf: Seit 18 Jahren unterrichte ich Italienisch. Außerdem schreibe ich für 
den Kulturteil der Donauwörther Zeitung und verschiedene Magazine. 
Im Jahr 2014 habe ich meine erste Sammlung von Kurzgeschichten mit dem Titel: „Sehnsucht 
nach Rom und Heimweh nach Bayern“ herausgegeben. Im Raum Donauwörth und Augsburg 
habe ich mehrere Lesungen abgehalten. 
Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und eine Tochter und unseren Kater Jack.  

       Bisher erschienen:           Sehnsucht nach Rom und Heimweh nach Bayern 
    - Kurzgeschichten - 

Roma – il mio grand´ amore!!! 
Die Kurzgeschichten in „Sehnsucht nach Rom und Heimweh 
nach Bayern“ erzählen von den Erlebnissen in zwei 
verschiedenen Welten, die gar nicht so verschieden sind.  
Sehnsüchte, Ängste, Liebe, Lustiges und Trauriges findet man 
auf beiden Seiten der Grenze. 
In einem italienischen Satz wird deutlich: 
„I tedeschi amano gli italiani, ma non li stimano - gli italiani 
stimano i tedeschi, ma non li amano.“ „Die Deutschen lieben 
die Italiener, aber sie schätzen sie nicht - die Italiener schätzen 
die   Deutschen, aber sie lieben sie nicht.“ 
ISBN: 978-3-741-25624-0     Auch als eBook erhältlich! 

In Kürze erhältlich:    Reise ihres Lebens 
       - Roman - 

Frühjahr 2034: Eva weiß, dass sie alles vergessen wird. Doch bevor dies geschieht, überredet 
sie ihre Enkelin Stella zu der Reise ihres Lebens. Drei Monate wollen die beiden kreuz und 
quer durch Italien reisen. Eva möchte ihrer Enkelin die wichtigsten Stationen ihres Lebens 
zeigen und über ihre vier großen Lieben berichten.  
Auf dieser Reise erfährt Stella viel über politische Unruhen in Italien und Deutschland, 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, Umweltprobleme in den Jahren 1980 bis 2034, sowie über 
die Tabuthemen Homosexualität, Drogen und Scheinmoral. 
Aber auch über italienische Lebensfreude, die Jahrtausend Jahre alte Kultur und darüber, dass 
Freundschaften Jahrzehnte überdauern können. 
In diesem Buch erzähle ich nicht nur die Lebensgeschichte einer älteren Frau, sondern der 
Leser erhält gleichzeitig einen kleinen Reiseführer durch Italien, mit vielen Insider Tipps. 
Im Anhang befinden sich außerdem noch zwanzig erprobte Kochrezepte über die italienischen 
Gerichte, die ich im Buch erwähnt habe.


