
Von Catharina Oblasser

Nußdorf-Debant, Kitzbühel, 
München – Sie hat es ge-
schafft: Larissa Frank darf bei 
der TV-Sendung „The Voice 
of Germany“ mitmachen 
und um den Sieg singen. Ein 
Millionenpublikum hörte ihr 
zu, als sie mit einer Versi-
on von Taylor Swifts „Blank 
Space“ das erste Mal auf der 
TV-Bühne stand. Millionen 
waren es auch, die im Vor-
stellungsvideo Larissas Erklä-
rung anhörten, dass sie inter-
geschlechtlich sei. 

Doch der Reihe nach: Die 
43-jährige gebürtige Ostti-
rolerin ist gelernte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin, 
machte dann eine Zusatzaus-
bildung und arbeitet nun als 
selbstständige Ergotherapeu-
tin für Kinder. Das gilt aber 
nur für die Hälfte der Woche. 
Von Donnerstag bis Sonn-
tag tritt sie im Raum Kitzbü-
hel als Sängerin von „The La 
Rossas“ auf. „Ich bin zwar in 
Osttirol geboren, aber mit der 

Region Kitzbühel bin ich ge-
nauso stark verbunden“, sagt 
Larissa Frank. 

Das Trio spielt größten-
teils Musik der 1920er- und 
1930er-Jahre, von Latin über 
Swing bis hin zu französi-
schen Chansons, und jedes 
Lied singt Larissa in Origi-
nalsprache.  Dass sie nun bei 
„The Voice of Germany“ auf-
tritt, hat die 43-Jährige ihrem 
Bandkollegen zu verdanken. 
„Während des Lockdowns 
hatten wir keine Auftritte, und 
er hat vorgeschlagen, dass ich 
mich bewerbe. Schließlich 
habe ich mich breitschlagen 
lassen“, erinnert sie sich. 

An die 10.000 Personen aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz bewerben sich 
pro Staffel bei „TVoG“. Laris-
sa fand Anklang und wurde 
zu den „Blind Auditions“ ein-

Larissa sagte es mit Musik
Larissa Frank aus Nußdorf-Debant ist Ergotherapeutin und Sängerin. Ihre Teilnahme bei 

„The Voice of Germany“ nutzte sie für eine sehr persönliche, aber auch politische Botschaft. 

Mit einer Version von „Blank Space“ sang sich Larissa Diana Frank in die Herzen der „TVoG“-Jury. Sie ist nun im Team Nico. Foto: ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann

Larissa Frank 
(Ergotherapeutin und Sängerin) 

„ Ich habe beschlos-
sen, zu sagen, dass 

ich intergeschlechtlich 
bin – auch, um anderen 
Mut zu machen.“

geladen. Dort sitzen die Juro-
ren mit dem Rücken zur Büh-
ne und hören nur den Gesang 
der Kandidatinnen und Kan-
didaten. Wenn sie das, was 
sie hören, überzeugt, drehen 
sie sich um. Bei der Osttiro-
lerin war das gleich bei zwei 
Juroren der Fall. Sie entschied 
sich für Nico Santos als Coach 
und wird im „Team Nico“ ge-
gen ihre Konkurrenz antre-
ten. Ab 11. November sind die 
Battles zu sehen. 

Der Auftritt bei einer der 
beliebtesten Shows im deut-
schen Fernsehen hatte für 
Larissa Frank einen großen 
Lerneffekt – in mehrerer 
Hinsicht, erzählt sie. „Mu-
sikalisch gesehen habe ich 
gelernt, dass ich mich auf 
das verlassen kann, was ich 
von Musikerkolleginnen und 
-kollegen gelernt habe. Als 
Sängerin bin ich ja Autodi-
daktin. Der gesamte Ablauf 
bei der Show war hochpro-
fessionell und zeitlich genau 
getaktet. Und wenn das Vor-
stellungsvideo aufgenom-
men wird, das vor dem Auf-
tritt läuft, überlegt man sich 

schon ganz genau, was man 
sagt.“ 

Und das tat Larissa. Sie er-
klärte vor laufender Kamera, 
dass sie intergeschlechtlich 
geboren wurde. Bei ihr hand-
le es sich um eine Chromo-
somen-Anomalie. „2021 ist 
für mich das Jahr meines Ou-
tings“, begründet sie. 

Nicht eindeutig männ-
lich oder eindeutig weiblich 
zu sein, ist nach wie vor ein 
großes Tabu und stößt meist 
auf Unwissen, Unverständ-
nis oder Feindseligkeit. „Ich 
habe beschlossen, zu sagen, 
dass ich intergeschlechtlich 
bin – auch, um anderen Mut 
zu machen, die so geboren 
sind wie ich. Es soll auf gesell-
schaftlicher Ebene zum The-
ma werden“, wünscht sich 
die Sängerin. „Es geht um 
grundlegende Rechte von In-
ter-Menschen. Zum Beispiel, 
dass sie nicht ohne ihr Ein-
verständnis behandelt oder 
operiert werden. Oder dass 
im Reisepass bei der Katego-
rie ,Geschlecht‘ auch etwas 
anderes möglich sein muss 
als ‚männlich‘ oder ‚weib-

Linz – Nicht alle Men-
schen werden eindeutig als 
männlich (mit XY-Chro-
mosomen) oder weiblich 
(mit XX-Chromosomen) 
geboren. Manche kommen 
mit intergeschlechtlichen 
Genitalien zur Welt, infor-
miert der „Verein interge-
schlechtlicher Menschen 
Österreichs“ (VIMÖ) mit 
Sitz in Linz. Oder sie besit-
zen Geschlechtsmerkma-
le (auf genetischer Ebene, 
anatomisch und bzw. oder 

hormonell), die nicht de-
nen eines rein männlichen 
oder weiblichen Körpers 
entsprechen, heißt es wei-
ter auf der Vereins-Home-
page. Die Bezeichnung 
dafür ist „intergeschlecht-
lich“ oder „inter“. Es geht 
also um körperliche Merk-
male, nicht um die sexuelle 
Orientierung. 

Eine Forderung des Ver-
eins ist ein positiver, nicht-
pathologisierender Um-
gang mit dem Thema. (co)

Intergeschlechtlich: 
Information statt Tabu

lich‘.“ Inter-Menschen habe 
es immer gegeben. „Jetzt, im 
Jahr 2021, können wir endlich 
darüber sprechen.“

Bei „The Voice of Germa-
ny“ hat Larissa Frank erfah-
ren, wie sich das Darüber-Re-
den anfühlt. „Ich habe diese 
Chance bekommen, und ich 
konnte mich ganz ohne Be-

denken äußern“, sagt sie. 
„Ich habe mich dabei wert-
geschätzt und respektiert ge-
fühlt.“ 

Und genau darum geht 
es der Osttirolerin – für sich 
selbst und für andere. „Wenn 
man sich angenommen fühlt, 
so wie man ist, dann kann 
man sich glücklich schätzen.“ 
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