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Sich mit der Idee zu befassen, dass 
Hinterfragungen von Rasse, Gender und 
Weißsein, innerhalb des Veganismus, nicht 
sinnlos sind: Reflektionen über die Sistah 
Vegan Conference 
 
Quelle: ‘Engaging with the idea that interrogations of race, gender, and whiteness in 
veganism is not pointless: Reflections on the Sistah Vegan Conference’ 
http://sistahvegan.com/2013/09/18/sistah-vegan-conference-recordings-now-available/. 
Übersetzung: Palang LY, mit der freundlichen Genehmigung von Dr. phil. A. Breeze Harper.  
 
Die Sistah Vegan Webkonferenz fand am 14. September 2013 statt. Sie trug den Titel 
„Verkörperte und kritische Perspektiven auf den Veganismus von schwarzen Frauen und 
ihren Verbündeten.“ (Was, du hast die Konferenz verpasst? Keine Sorge, die ganze Konferenz 
wurde aufgezeichnet und du kannst die Aufzeichnungen erwerben, indem du auf der Webseite 
zur Konferenz ‚CLICK HERE TO REGISTER’ drückst. Auch wenn die Konferenz nun 
vorbei ist, so führt dich dieser Link doch zu der Seite, über die man die Sistah Vegan 
Conference-Aufnahmen erwerben kann: http://sistahveganconference.com/.) 
 
Es waren beeindruckende 8 Stunden. Hier ist ein kleiner Einblick in das, was wir dabei 
lernten, wörüber wir sprachen und uns gemeinsam austauschten: 
 

- Wie Veganismus die Reproduktionsgesundheit schwarzer Frauen heilt. 
- Schwarze Frauen, Veganismus und die Herausforderungen durch 

diskriminatorische Haltungen gegenüber Körpergröße und –masse [‚Sizeism’]. 
- Das Patriarchat als Problem in der US-amerikanischen Tierbefreiungsbewegung. 
- PETAs rassifiziert-sexualisierter Einsatz weiblicher Körper, um zum 

‚Veganwerden, für die Tiere’ zu ermutigen. 
- Wie der ‚weisse Retterkomplex’ Schwierigkeiten und Stress verursacht für 

schwarze Frauen innerhalb bestimmter gemeinschaftlicher Veganismus- und 
Yogapraktiziernder-Räume in den USA. 

- Die Politk industrialisierter und verarbeiteter Babynahrung und die Schaffung 
einer indigenen veganen Mutterleibsökologie. 

- Die Art und Weise, in der die Sistah Vegan Anthologie so viele von uns 
dahigehend ermutigt hat, den Weg des Veganismus zu beschreiten. 

 
Ich denke, dass diese Konferenz wichtig ist für eine ganze Anzahl von Leuten, die an 
kritischen Nahrungsmittelstudien, kritischen Tierstuduen und/oder schwarzen Studien 
interssiert sind. Dennoch empfehle ich diese Konferenz der beachtlichen Anzahl 
‚postrassisch’ denkener Leute (fast immer sind dies weiß-identifizierte Menschen), die mich 
witerhin mit einer klaren (entweder direkten oder passiv-aggresiven) Wut im Bauch 
kontaktieren, dass sie es kaum fassen könnten, wie ich behaupten könne, dass Rasse, 
Geschlecht und Weißsein die vegane Praxis, das vegane Rational und Bewusstsein 
beeinflussen könnten. Und solche Messages kommen in den Kommertarsektionen meines 
Blogs, meiner Facebookseiten oder in meiner persönlichen Emailbox an, mit dem 
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Zugeständnis Vieler, niemals etwas über kritische Studien bezüglich Rasse, schwarzer 
feministischer Theorie oder kritische Weißseinsstudien gelesen zu haben – aber diese Leute 
sind sich SICHER und ÜBERZEUGT davon, dass bestimmte Fragen im Bezug auf Rasse, 
Gender und Weißsein im Bereich Veganismus nicht hinterfragt werden sollten. Es mag ihnen 
nicht bewusst sein, aber man nennt dies (weiße) Selbstberechtigung [(white) entitlement] 
wenn sie in einer solchen Weise an mich herantreten. Es ist ein Akt diskursiver Gewalt, und 
es ist das perfekte Beispiel davon, wie Weißsein als ein Kommunikations- und rhetorisches 
System funktioniert. Diese Kommunikationsmethode ist einfach wirklich nicht harmonisch, 
nicht heilend und sie steht antithetisch zur Nicht-Gewalt (Ahimsa), die der Veganismus für so 
viele von uns verkörpert. 
 
Ich kann nur anbieten, dass wenn Leute mit dem oben beschriebenen 
Kommunikationsverhalten, eine aufrichtige und offene Diskussion über den „Sinn“ dieser 
Webkonferenz, die Sistah Vegan Anthologie und meine andere auf das Soziologische 
gründende Forschungsarbeit führen möchten, dass diese Leute sich mal dran setzen sollten 
Beiträgen der Sistah Vegan Konferenz zuzuhören; vielleicht die Sistah Vegan Anthologie mal 
lesen sollten und auch meine Masters- und Disserationsarbeit, die in klarer Weise die 
Relevanz und die Wichtigkeit dessen artikulieren, sich mit kritischen Rassenstudien, 
schwarzen feministischen-, dekolonialen- und kritischen Weißseinsstudien innerhalb des 
Veganismus in den USA zu befassen. Ich versichere euch, dass sowohl Harvard (meine 
Masters These) als auch die University of California (meine Disserationsarbeit), meine 
Arbeiten nicht als Bestanden abgesegnet hätten, wenn ich sozialwissenschaftliche und 
rigorose Forschungmethoden und methodologische Herangehensweisen bei meiner 
intersektionalen Arbeit über Veganismus, Kultur und systemische Unterdrückung, nicht in 
richtiger Weise angewendet hätte. Ich hätte den begehrten Dean’s Award von Harvard für 
meine Masters-Thesenarbeit (die jeweils nur einem Kanditaten pro Fachbereich verliehen 
wird) nicht erhalten, und auch kein zweijähriges Stipendium, um meine Dissertationsarbeit an 
der Universtiy of California abzuschließen, wenn die entscheidungstragenden Kommitees 
beider Institutionen der Meinung gewesen wären, dass meine akademischen Untersuchungen 
über den Veganismus ‚sinnlos’ oder ‚rassenhetzerisch’ (wie von vielen [mis]interpretiert) 
seien. Bitte emailt mir unter sistahvegan (at) gmail (dot) com wenn ihr Auszüge und/oder 
Kopien meiner veröffentlichten Arbeiten, meiner Thesenarbeit und/oder meiner Dissertation 
haben möchtet, um euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und vor diesem 
Hintergrund … 
 
gilt ein ausgesprochener Dank all denen, die dies zu einem unwahrscheinlich 
beeindruckenden Event gemacht haben. Ich freue mich auf das, nächsten Jahres! 
 
Wenn ihr an der Veranstaltung teilgenommen habt und/oder euch die Aufszeichnungen 
angehört habt, dann postet bitte wie ihr die Konferenz und das Gelernte empfunden habt, und 
das, womit ihr vielleicht Probleme hattet, oder was euch eventuell überrraschte, usw. 
 

*** 
 
A.d.Ü.: Und Sinn und Zweck dieser Übersetzung ist es, das Sistah Vegan Projekt wegen 
seiner internationalen und globalen Wichtigkeit im deutschsprachigen Raum noch weiter 
bekannt zu machen, und um einige Aktionen des Projekts auch innerhalb des deutschen 
Sprachraums zu dokumetieren: 
 
Siehe in diesem Zusammenhang … 
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Eine Info über die Sistah Vegan Anthologie (2010): 
http://simorgh.de/harper/die_sistah_vegan_anthologie_2010_s.pdf 
 
Die Kurzzusammenfassungen der Redebeiträge der Sistah Vegan Webconference 2013: 
http://simorgh.de/harper/sistahvegan_conference_2013_8bs.pdf 
 
Und in aller Kürze die Programmübersicht der Webkonferenz 2013: 
http://simorgh.de/niceswine/wp-
content/uploads/2013/09/sistahvegan_conference_programm_1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


