„Ich hasse es, Transfrau genannt zu werden!“
Willich, August 2021
Das Wunschleben der Autorin Vera Nentwich war es, Frau zu sein. „Damit, stattdessen eine Transfrau genannt zu werden, musste ich mich erst einmal auseinandersetzen“, erläutert sie. Dieser Konflikt war die Motivation für ihr Buch, das dann auch
den passenden Titel trägt: Wunschleben. Dieses Buch ist nun in einer überarbeiteten
Neuauflage erschienen und überall im Handel erhältlich. Es handelt es sich um die
fiktive Geschichte einer Frau, die wie die Autorin selbst es musste, nach ihrer Identität als transsexuelle Frau sucht. „Ich musste erneut tief in mein Innerstes eintauchen,
um den Leserinnen und Lesern die Gefühlslage der Protagonistin nahe zu bringen“,
ergänzt Nentwich.
Dass sie nach all den Mühen, die sie auf sich nehmen musste, um endlich Frau sein
zu können, dennoch anders gesehen wird, war für die Autorin die schwerste Herausforderung in ihrem Leben. „Ich dachte, ich mach jetzt all dieses medizinische und
rechtliche Zeug und dann lebe ich mein Wunschleben“ Sie lächelt. „Doch dann kam
die harte Landung in der Realität.“ Sie musste sich damit auseinandersetzen, wer sie
wirklich war, und hat für sich den Begriff „Frau mit männlichem Migrationshintergrund“ geschaffen. Sie fühle sich manchmal, wie ein Mensch mit weit entfernten
Migrationshintergrund, der dennoch immer wieder darauf angesprochen würde. Aus
ihrer damaligen Erfahrung weiß sie, dass so mancher daran zerbricht. „Ich hatte
Hilfe“, stellt sie fest. Seitdem ist es ihr Anliegen, über diese tiefen Konflikte aufzuklären. „Ein verstecktes Leben ist für mich einfach nicht möglich. Das hatte ich zu
lange“, erklärt sie dieses Bedürfnis. Umso dankbarer ist sie dem Größenwahn Verlag, dass er ihrem Buch „Wunschleben“ die Chance gibt, die Menschen zu erreichen.
Vera Nentwich schreibt seit Jahren erfolgreich humorvolle Krimis und Romane. Ihre
Lesungen und Auftritte begeistern das Publikum. Mit ihrem Programm »Frausein ist
auch keine Lösung« erobert sie zudem die Kabarettbühnen. Im wöchentlichen Podcast „Die Zwei von der Talkstelle“ berichtet sie mit ihrer Kollegin Tamara Leonhard
aus dem Autorinnenleben, und auf ihrem Blog »Veras Welt« berichtet sie regelmäßig
über ihre Aktivitäten. Das Buch „Wunschleben“ ist ihr persönlichstes Werk und ein
besonderes Anliegen. Die gebürtige Grefratherin lebt in Willich und ist im Hauptberuf
IT-Beraterin.
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