Pressemitteilung
Auch Veganer können lachen! – Kabarett und Comics auf dem Vegan Street Day 2015 in Stuttgart
Stuttgart, 13.05.2015: Humor löst nicht den Konflikt zwischen Veganern und dem Rest der Welt,
aber er macht ihn unterhaltsamer. Deshalb wartet der Vegan Street Day (VSD) in Stuttgart am 24.
Mai 2015 mit einer Neuheit auf: Neben Magen und Kopf sollen auch die Lachmuskeln der Besucher
angeregt werden – mit veganem Kabarett von Gabriele Busse und „Graslutscher“ Jan Hegenberg
sowie den großformatigen Comicstrips vom „Artgenossen“ Patrick Schönfeld, die auf dem
gesamten Gelände zu sehen sein werden.
Begonnen hat alles mit ihrem Video „Das bisschen Schlachten“, das sich längst in den sozialen
Netzwerken verbreitet hat. Inzwischen begeistert Gabriele Busse mit ihrem typisch bösartigliebevollen Humor ein ständig wachsendes Publikum, darunter nicht nur Veganer. Der Shooting Star
ist seither auf den Poetry-Slam-Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Und bevor
sie ab 20 Uhr im Kulturzentrum Merlin ihr Soloprogramm „Auch der Broccoli hat Gefühle“
präsentiert, ist sie beim Vegan Street Day um 15:45 Uhr auf dem Schillerplatz zu erleben.
Jan Hegenberg betreibt seit Jahren seinen Blog Graslutscher zum Thema Veganismus. Darin
zerpflückt er typische Einwände gegen das vegane Leben auf seine eigene ironisch-bissige Art. Um
14:15 Uhr auf dem Marktplatz und nochmals um 18:15 Uhr auf dem Schillerplatz kann jeder live
erleben, was er auf typische Reaktionen wie „Vegan ist unnatürlich“, „Was kannst du denn dann
noch essen?“ oder „Ich esse aber nur Biofleisch und davon ganz wenig“ pariert.
Kultstatus erlangte „der Artgenosse“ Patrick Schönfeld mit seinen kurzen Videos auf Youtube, in
denen er auf die gängigsten Vorurteile gegenüber Veganern eingeht und gleichzeitig auf anschauliche
Art und Weise über die Tierindustrie aufklärt. Allesesser werden dabei gerne auf den Arm
genommen. Inzwischen veröffentlicht er auf seinem eigenen Blog regelmäßig Comics, Texte und
natürlich Videos. Zahlreiche Comics werden auf dem gesamten VSD-Gelände verteilt zu sehen sein –
so macht das Schlangestehen am veganen Dönerstand gleich doppelt so viel Spaß.
Und natürlich erwarten die Besucher auch, wie schon in den Jahren zuvor, rund 100 Informationsund Verkaufsstände mit leckerem Essen, veganen Produkten und vielen Tipps und Informationen zur
veganen Lebensweise. Kochshows, Live-Musik und Sportdarbietungen bieten Unterhaltung für die
ganze Familie. Auf der Infobühne werden zahlreiche Vorträge rund um den Veganismus und
Tierrechte angeboten. Ein eigener Bereich mit Kinderprogramm für die Kleinsten komplettiert das
Programm.
Die komplette Programmübersicht mit weiterführenden Links finden Sie auf: http://vegan-streetday.de/vsd/stuttgart/.
Der Vegan Street Day 2015 in Stuttgart wird unterstützt von:
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vegan-total.de
Körle und Adam
Keimling Naturkost
Veganversand.at
alles-vegetarisch.de
Kochen ohne Knochen
roots of compassion
Lautmacher.com
Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) - info@ariwa.org - www.ariwa.org

-

TiRS - Tierrechtsinitiative Region Stuttgart
Wilmersburger

Pressefotos:
https://www.dropbox.com/sh/7q3t7ha8gu6opft/AADrOkdI46UMEgFD2IfF5Jqka?dl=0
Pressekontakt:
Sandra Franz:
Achim Stammberger:

E-Mail: presse@vegan-street-day.de
Mobil: +49 1577 6633353
E-Mail: achim.stammberger@vegan-street-day.de
Mobil: +49 176 51494442

Veranstalter:
Animal Rights Watch e.V. (ARIWA), 2004 als „die Tierfreunde e.V.“ in Siegen/NRW gegründet, ist eine
gemeinnützige, bundesweit tätige Tierrechtsorganisation. ARIWA deckt die Zustände in der
Tierindustrie auf und fördert eine tierfreundliche, vegane Lebensweise. In Not geratene Tiere werden
in Pflegestellen betreut. Die bundesweit verteilten Ortsgruppen führen Kampagnen und Aktionen
gegen Tierausbeutung und für die Anerkennung von Tierrechten durch.
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