
Geschafft. Sandra wird als Martin 
geboren und lebt 35 Jahre im  
falschen Körper. Die Geschichte 
einer Wandlung und großen Liebe. 

Fremd im eigenen Körper. 
Sandra Jenewein wurde als Martin 
im falschen Körper geboren. 
Martin outet sich gegenüber seiner 
Frau. Sie haben vier Kinder. Heute 
leben sie als Frauen zusammen. 

TRanssexuell

Schon als Kind fühlt 
sich Martin Jenewein 
irgendwie anders. Er 
würde lieber Kleider 
tragen und mag Mäd-

chen sehr. Das ist geblieben. 
Und vor allem ein Mädchen hat 
es ihm angetan. Erika. Als die 
beiden einander kennenlernen, 
ist es Liebe auf den ersten 
Blick. Schnell ist klar, dass man 
zueinander gehört. Martin und 
Erika heiraten, vier Kinder im 
Alter von sechs bis 14 Jahren 
krönen ihr Glück. Doch tief in 
Martin tobt ein emotionaler 
Tsunami. Denn Martin wurde 
im falschen Körper geboren. 
Er fühlt und ist eine Frau. Vor 
sechs Jahren dann, Martin ist 
dem Burnout nahe, outet er 
sich. Ein schwerer Prozess für 
alle beginnt. Heute strahlt San-
dra Jenewein (41). Sie sagt: 
„Endlich bin ich ich!“ 

Zusammenhalt. Während 
die Wandlung zu Sandra auch 
mittels Hormontherapie pas-
siert, ist Erika (42) immer da-
bei. Denn Sandra und Erika – 
das ist eine große Liebe. „Ich 
habe mich eigentlich immer als 
Lesbe gefühlt“, erklärt Sandra 
Jenewein im MADONNA-In-
terview. Erst am 29. Dezember 
sagen Sandra und Erika erneut 
zueinander „Ja“.  Warum und 
wie die Kinder und die Umwelt 
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22 Madonna

‚Endlich 
bin ich ich!‘

auf Sandras Verwandlung re-
agiert haben, erzählen die bei-
den tabulos in MADONNA.

Erika Jenewein, als Sie Ihre 
heutige Frau vor 20 Jahren ken-
nengelernt haben, war sie ein 
Mann. Wie war das damals?
eRiKa Jenewein: Als wir uns 
kennengelernt haben, habe ich 
mit so was natürlich nicht ge-
rechnet. Es war schnell klar, 
dass wir zusammengehören 
und heiraten wollen. 
Sandra, als Sie sich in die Erika 
verliebt haben, haben Sie da 
schon gewusst, dass Sie im fal-
schen Körper sind?
sandRa Jenewein: Definitiv. 
Aber ich wollte es nicht wahr-
haben. Bewusst wahrgenom-
men, dass ich anders bin, habe 
ich es im Alter von zehn Jahren. 
Ich habe aber schon im Kinder-
garten gemerkt, dass mit mir 
irgendwas nicht stimmt. Ich 
wäre oft lieber mit den Sachen 
meiner Schwester in den Kin-
dergarten gegangen.
Haben Ihre erotischen Gefühle 
immer den Frauen gegolten? 

Sandra – ehe-
mals Martin 
– Jenewein (41) 
hat Jahre ge-
braucht, um sich 
zur Transsexuali-
tät zu bekennen. 
In Madonna 
erzählt sie von 
dem schweren 
Prozess.


