
Seit ein paar Monaten besuche ich 
Ivy Monteiros Voguing-Kurse im 
Tanzhaus Zürich. Schnell habe ich 

realisiert: Voguing ist mehr als nur ein 
Tanz. Voguing ist politisch, ein State-
ment für Inklusion, gegen Diskriminie-
rung und Unterdrückung jeglicher Art. 
Deshalb geht Ivys Unterricht über das 
Erlernen von Posen hinaus. 

BALLROOM: ANFÄNGE IN NEW YORK
Historischer Hintergrund gehört dazu: 
Die Ballroom-Kultur aus New York, die 
den Tanzstil hervorbrachte, bot in den 
Eighties queeren und trans Black, Latinos 
und People of Color ein Zuhause. An pul-
sierenden sogenannten Balls traten die 
Mitglieder der Houses gegeneinander an. 
Diese waren die selbstgewählten Familien 
für von der Gesellschaft verstossene 
Queers. Geführt wurden diese Familien 
von Mothers oder Fathers. Anders als im 
Heteropatriarchat muss die Mother keine 
Frau sein, alle Geschlechter können Mo-
thers oder Fathers sein. 

IVY, ERSTE MOTHER DER SCHWEIZ
Ivy ist auch eine Mother. Die Mother of 
The Kiki House of B. Poderosa, dem ers-
ten House der Schweiz. Die Mitglieder 
oder Kids, wie sie richtig heissen, leben 
nicht zusammen. Es ist ein Kollektiv, das 

Deine Familie lebt noch in Brasilien? 
Ja. Ich bin die einzige Person in meiner Fa-
milie, die studiert hat. Für viele, die so 
aufgewachsen sind wie ich, ist es finanziell 
unmöglich, zur Uni zu gehen, geschweige 
denn ins Ausland zu reisen. Für mich ist es 
eine grosse Leistung, dass ich jetzt an die-
sem Punkt stehe. Ich muss lernen, stolz 
auf das Erreichte zu sein. 

Was hat dich nach Europa geführt?
Ein Praktikum bei der deutschen Künstle-
rin Beate Axmann. Und auch die Liebe. 
Mein Ex ist aus Zürich, aus diesem Grund 
habe ich mich nach dem Praktikum an der 
Zürcher Hochschule der Künste bewor-
ben und dann hier studiert. 

Du bist bekannt als Mother of House  
of B. Poderosa und somit Gründerin 
des ersten Houses der Schweiz.
Yes. Wobei ich schon sagen muss, dass es 
auch schon vor mir Voguers gab. Nur ha-
ben sie nicht gross miteinander kommuni-
ziert. Aber das ist nicht erstaunlich. Die 
Schweiz ist ja sehr reserviert. 

Reserviert zu sein, ist eigentlich das 
Gegenteil von Ballroom-Kultur!?
Ja, bei Ballroom geht es darum, extrover-
tiert zu sein. Wenn du einen Walk hinle-
gen willst, musst du wissen, dass du ab-

künstlerisch zusammenspannt, Events 
veranstaltet und unterschiedliche Men-
schen der LGBTIQ-Community vereint.

DISPLAY: Ivy, fühlst du dich wohl als 
Teil der LGBTIQ-Community?
Ivy Monteiro: Ja, es gibt keinen anderen 
Ort, wo ich sein könnte. Es ist, als ob du 
mich fragen würdest, wie sich das Atmen 
anfühlt. Es ist essentiell. Ich muss atmen. 

Wo bist du gross geworden?
Ich bin in São Paulo in relativ armen Ver-
hältnissen aufgewachsen und habe dort 
gelebt, bis ich 21 Jahre alt war.

Wie warst du als Kind?
Ich war ein sehr schüchternes, nerdiges 
Kind. Das bin ich eigentlich noch immer. 
Meistens habe ich gezeichnet und mich 
mit Kunst beschäftigt. Ich wusste, dass ich 
später mal Kunst machen möchte, hätte 
aber nie gedacht, dass ich das tatsächlich 
schaffen würde.

Queer Performance Artist Ivy Monteiro aus Zürich  
über Voguing, kulturelle Aneignung und die Pride. 

Text Rico Schüpbach

«LET’S HACK 
THE SYSTEM»

«Ich bin Performance  
Artist, die Leute sollen  

wissen: This bitch is 
more than just voguing»
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oft. Die Leute sagen, hey das ist cool, wir 
sind alles nur Menschen – und dann bedie-
nen sie sich einfach an Styles, Mode oder 
Kunst. So funktioniert das nicht. 

Macht es für dich einen Unterschied, ob 
sich eine Einzelperson etwas aneignet 
oder ein Unternehmen?
Nun, das eine führt zum anderen. Ich wür-
de meinen Kids nie sagen, sie sollen keine 
kommerziellen Aufträge annehmen. Die 
Person muss aber bereit sein, diese Verant-
wortung zu tragen. Wir müssen das System 
von innen hacken. Es muss sich dann auch 
tatsächlich etwas verändern. 

Apropos Veränderung: In deinem Video 
«White Noise, Black Death» auf Insta-
gram kritisierst du, dass die Pride das 
historische Bewusstsein verloren hat. 
Du sagst auch, dass du es leid bist, als 
Person of Color überhaupt über diese 
Problematik sprechen zu müssen.
Ja. Leute, die lernen möchten, müssen ein-
fach zuhören und respektieren, wenn 
schwarze Menschen keine Lust mehr ha-
ben, alle anderen weiterzubilden. Was 
mich auch stört, sind pseudo-kritische 
Fragen mit einem gewissen Unterton. 

Welche Fragen?
Fragen wie «Sind deine Erfahrungen 
wirklich so schlimm?», «Ist es tatsächlich 

solut niemandem etwas schuldest. You 
have to own it! Reserviert zu sein, ist in 
diesem Fall kontraproduktiv.

Nach der ersten Voguing-Stunde bei dir 
habe ich gemerkt, dass Voguing mit mir 
viel macht. Ich hatte das Gefühl, dass 
ich wieder lernen kann, meinen Körper 
auf feminine Art – unabhängig von mei-

nem Geschlecht – zu bewegen. Ich hatte 
mir das mühsam abgewöhnt, weil  
ich nicht als queer sichtbar sein wollte. 
Ja, Voguing ist ein Tool, um mehr Freiheit 
zu erlangen. Voguing bringt Menschen 
ganz unterschiedlicher Herkunft, Alter 
und Geschlechtsidentitäten zusammen.

Ist es überhaupt okay, als weisse 
Person zu voguen? Ist das nicht 
kulturelle Aneignung?
Wenn du dir etwas in einer despektierlichen 
Art und Weise aneignest, das von einer an-
deren Kultur kommt, ist es problematisch. 
Gerade bei schwarzer Kultur passiert das 

«Fragen wie ‘Sind deine 
Erfahrungen wirklich 
so schlimm?’ stellen 

unsere erlebte 
Realität in Frage»

«Voguing bringt Men-
schen unter schiedlicher 
Herkunft, Alter und  
Geschlechtsidentitäten 
zusammen»

WAS IST VOGUING?
Voguing setzt sich aus mehreren Elemen-
ten zusammen, inspiriert von Modelposen 
aus Magazinen, beispielsweise dem Mode-
magazin «Vogue»: 

Duckwalk: eine mit gebeugten Knien aus-
geführte Gangart, kombiniert mit schnellen 
Armbewegungen (Bild oben).

Catwalk: geschmeidig und elegant wie 
eine Katze gehen.

Hands: mit linearen oder auch weichen, 
kreisenden Bewegungen mit den Händen 
eine Geschichte erzählen.

Floor: sinnliche Bewegungen am Boden.

Spins und Dips: Drehen des Körpers für 
einen dramatischen Effekt. Häufig endet 
die Drehung mit einem eleganten Rück-
wärtssturz «Dip» auf dem Boden.

COMMUNITY

Die Swiss Ballroom Community mit Bruna Revlon, Tokyo Revlon, Hanzy Labeija, 
Evalyn Eatdith, Ivy aka Tropikahl B. Poderosa (auf dem Tisch) und Keith Z King.
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so hart?» «Come on, übertreibst du 
nicht?». Fragen mit diesem Unterton stel-
len unsere erlebte Realität in Frage. Aus-
serdem wollen die Fragenden oft nur ihre 
eigenen Vorurteile bestätigen. Sie packen 
dich in eine Schublade. Es ist schwierig, 
einander wirklich als Menschen auf Au-
genhöhe zu begegnen. 

Warum fällt uns das so schwer?
Es liegt in der menschlichen Natur. Die 
meisten Menschen denken in hierarchi-
schen Kategorien. Da kann man nicht alle 
als ebenbürtig sehen. 

Zurück zur Pride. Hat sie eine Zukunft 
in der jetzigen Form?
Nein, weil es um die Community gehen 
sollte. Wenn Unternehmen sich an der 
Pride grossspurig präsentieren, ist das, als 
würdest du eine Party von Leuten crashen, 
die du nicht richtig kennst. Wo waren die 
Unternehmen, als schwarze trans Men-
schen vertrieben wurden? Wichtig ist, 
dass man das Erbe einer Bewegung kennt. 
Sei es die Geschichte der Pride oder des 
Voguing. Zum Glück lernen wir alle im-
mer dazu. 

Definitiv, man hat nie ausgelernt. 
Danke Ivy für das Gespräch. 
Thank you! ||

IVY MONTEIRO
Ivy, 34, ist verheiratet und lebt mit 
einem Mann zusammen als Perfor-
mance Artist in Zürich. 
Aufgewachsen in einfachen Ver-
hältnissen in São Paolo, Brasilien, 
kam Ivy mit 21 Jahren für ein Prak- 
tikum bei der Künstlerin Beate  
Axmann nach Europa. Nach dem 
Praktikum folgte ein Umzug nach 
Zürich. Ivy hat Multimedia und Per-
fomance (BA) an der Zürcher Hoch-
schule der Künste studiert. Wäh-
rend dieser Zeit fertigte Yvy auch 
Illustrationen für DISPLAY an.
Infos: ivymonteiro.net

Ivy ist non-binär und wird bevor-
zugterweise ohne Pronomen oder 
mit sie/ihr angesprochen. Auf Eng-
lisch mit den neutralen they/them. 

EVENTS
30. Oktober: Function, 
Dampfzentrale Bern
31. Oktober: Voguing-Workshop. 
VogueLab, Dampfzentrale Bern
4./5./6. November: m.a.d. – 
mutually affirmed deviance, 
Tanzhaus Zürich

Voguing Beginners Class: 
jeweils donnerstags, 18.30 Uhr 
im Tanzhaus Zürich
Voguing Advanced Class: 
jeweils donnerstags, 19.30 Uhr 
im Tanzhaus Zürich

Eine queere Familie: Mitglieder des House of B. Poderosa.
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