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Starke Story einer starken Frau
Ob eine Frau schön und schlank sein muss, kann man mit Recht hinterfragen. Schön schlank und gesund
zu sein, ist indes ein verbreiteter Wunsch. Wenn es das Schicksal aber anders will? Dann findet man sich
nicht so einfach damit ab. Findet Antje Wensel und hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Eine starke Story
einer starken Frau
„Du kannst, wenn du willst“: Antje Wensel hat mit Unterstützung von Rafael Fuchsgruber ein wunderbar
anrührendes, sehr persönliches und unbedingt ermutigendes Buch verfasst. Es handelt von einer jungen
Frau, die schon als Mädchen etwas zu pummelig war und gegen deren Übergewicht kein Kraut
gewachsen schien. Da halfen kein Sport und keine Diät. Irgendwann hatte Antje es aufgegeben. Und
dann damit aufgehört, es aufzugeben. Genützt hat auch das nicht wirklich. Aber: Sie fand zu sich. Betrieb
Sport, begann erfolgreich, Marathon zu laufen, traute sich vor die Kamera – und das sogar als Aktmodell.
Dann bekam sie eines Tages vom Arzt die Diagnose: Lipödem. Eine voranschreitende
Fettstoffwechselkrankheit, die zur massiven Bildung von Unterhautfettgewebe führt, die aber keine Folge
falscher Ernährung ist. Der Rat der Ärzte: Sie möge halt künftig Aquajogging betreiben und solle auf
jeden Fall Kompressionsstrümpfe tragen. Dabei war sie – die mittlerweile auf den Ultralauf-Geschmack
gekommen war – gerade dabei, sich auf eines der härtesten Rennen der Welt vorzubereiten: 250 km
durch die Wüste Namib in Südwestafrika. Die Ärzte schüttelten den Kopf. Sie schüttelte die guten
Ratschläge ab, machte sich tapfer auf in das Abenteuer. Und beendete eines der härtesten Rennen der
Welt als Newcomerin unter den Top Ten!
Die Geschichte allein ist schon anrührend und anspornend genug, um absolut lesenswert zu sein. Sie
wird dies noch viel mehr durch die Art, wie sie erzählt wird: völlig uneitel, absolut aufrichtig, ganz frei von
Selbstmitleid und mit einem bewundernswert feinen Humor. Der Text ist nicht nur ungemein spannend. Er
bietet dazu reizvolle Einblicke in die Welt des Ultrasports. Und er verfügt über bemerkenswerte
literarische Qualitäten. Ob man mit der Krankheit zu tun hat oder mit Extremsport oder mit beiden nichts:
Unbedingt lesenswert!
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