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Was macht eine Frau zur Frau?
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Das Buch
»Was macht mich aus?«
Diese Frage stellen sich Frauen immer wieder aufs Neue. Für Anja sind solche Gedanken von
zentraler Bedeutung, denn sie ist eine Transgender-Frau, geboren im falschen Körper. Nach
der schmerzlichen OP, welche ihr endlich zu einer neuen Identität und dem Leben verhilft,
das sie sich immer gewünscht hat, fühlt sie sich jedoch unsicher und zieht sich zurück. Bis die
lebensfrohe Bettina in ihr monotones Dasein tritt. Kaffeeklatsch, Mode shoppen, Männer anflirten – für Bettina kein Problem. Es wäre doch gelacht, wenn Anja das nicht lernen könnte!
Und weil noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, hilft nur üben, üben und nochmals
üben.
Die Autorin
Vera Nentwich weiß genau, worüber sie schreibt, denn sie hat selbst diese Erfahrung gemacht.
Ihre Geschichte ist ein Mutmacher-Roman für unabhängige Frauen und solche, die es werden
wollen. Seit Jahren schreibt sie erfolgreich humorvolle Krimis und Romane, in denen sie ihren
»männlichen Migrationshintergrund« thematisiert. Ihre Lesungen gleichen feurigen Bühnenshows, die sie gemeinsam mit einer Theaterregisseurin inszeniert. Vera Nentwich wurde 1959
geboren – »ein ganz besonders gutes Weinjahr«, wie sie selbst erwähnt. Auf ihrem Blog »Veras
Welt« berichtet sie regelmäßig von ihren Erlebnissen. www.vera-nentwich.de

Über den Größenwahn Verlag
Ein 2009 aus dem legendären Café Größenwahn in Frankfurt/M gegründeter Independent Verlag
mit subkulturellem Spürsinn. Eine literarische Heimat, besonders für Autoren mit Migrationshintergrund, über die herkömmlichen Grenzen von Sprachen und Kulturen hinaus. Ein buntes Zuhause für LGBT-Themen, kritische und politische Stimmen. Der Verlag publiziert u.a. Gegenwartsliteratur, Übersetzungen aus Süd-Osteuropa, Lyrik und Krimis.

Größenwahn Verlag · Varrentrappstr. 53 · 60486 Frankfurt · Tel.: +49 (0)69 405 625 7-0 · www.groessenwahn-verlag.de E-Mail: info@groessenwahn-verlag.de

