Cube of Truth – FAQ



Was ist der Cube of Truth?

Beim Cube of Truth stehen 4 bis maximal 20 Personen in einem Quadrat zusammen,
Schulter an Schulter, und halten Laptops/Tablets bzw. Schilder. Zu sehen sind Aufnahmen
von Standardpraktiken in der Massentierhaltung. Die Personen im Cube tragen Masken, sie
stehen möglichst gerade und still.
Das Reden übernehmen die sogenannten Outreacher. Sie sprechen mit interessierten
Passanten, die sich die Videos anschauen, führen Aufklärungsgespräche und beantworten
Fragen. Am Ende des Gesprächs geben sie Leuten, die dem veganen Thema gegenüber
offen sind, Visitenkarten mit Links zu Dokus, Internetseiten und Büchern mit.


Kann ich mitmachen, auch wenn ich noch nie vorher an einem Cube of Truth
teilgenommen habe?

Ja klar, du bist herzlich willkommen, auch wenn du noch keinerlei Erfahrung mit dem Cube
hast.


Muss ich mit den Passanten sprechen?

Nein, du musst keine Gespräche mit Passanten führen, das machen die Outreacher. Als
Cuber stehst du einfach stumm im Cube, trägst die Maske und hältst ein Laptop oder ein
Schild.


Muss ich ganzen 3 Stunden im Cube stehen?

Nein, du kannst natürlich jederzeit eine Pause machen. Gibt hierzu einfach ein Handzeichen,
dann wirst du sofort abgelöst.


Kann ich auch später kommen oder früher gehen?

Ja klar, wenn du es nicht zum Beginn der Veranstaltung schaffst, kommst du einfach etwas
später. Besser spät als nie 


Was muss ich anziehen?

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg der Cube-Aktionen ist das Erscheinungsbild. Dazu ist es
wichtig, dass wir alle schwarz gekleidet sind. Im Notfall geht auch eine sehr dunkle Farbe,
aber schwarz ist am besten. Im Winter ist es gut, Handschuhe und ggf. eine Mütze
mitzubringen, weil es ganz schön kalt werden kann, wenn man länger still steht. Der Cube of
Truth ist eine vegane Veranstaltung, mit der wir das vegane Leben voranbringen wollen.
Deswegen tragen wir bei dieser Veranstaltung keine tierischen Produkte wie Pelzkragen
oder Pelzbommeln, Leder, Wolle oder andere tierische Produkte, auch nicht wenn diese
künstlich sind, um Passanten so keine Angriffsfläche zu bieten.



Kann ich nur kommen, wenn ich ein Laptop mitbringe?

Nein, du kannst natürlich auch ohne Laptop sehr gerne mitmachen. Dann hältst du einfach
eines unserer Schilder mit dem Aufdruck „WAHRHEIT“ oder „SCHAU, WARUM WIR HIER
SIND“. Falls du aber ein Laptop oder ein Tablet hast, das du mitbringen kannst, ist das
natürlich toll. In diesem Fall solltest du dir vorher die Filme herunterladen, die unter den Infos
auf der VA-Seite genannt sind. Wir helfen dir gern dabei, wenn du Fragen hast.


Muss ich mir die schrecklichen Aufnahmen aus der Massentierhaltung selbst
anschauen?

Nein, das musst du nicht. Als Cuber hältst du den Bildschirm vor dir, nach außen gerichtet,
d.h. du siehst die Aufnahmen nicht.


Wie reagieren die Leute auf die Aktion?

Sehr viele Passanten bleiben stehen, schauen sich die Videos an, manche nur kurz, andere
länger. Die meisten Leute sind offensichtlich berührt, geschockt, und bewegt von dem, was
sie sehen, und sind entsprechend offen in den Gesprächen. Wenn die Menschen mit
eigenen Augen sehen, welches Leid die Tiere erfahren, berührt es die meisten direkt im
Herzen. Bei vielen wird dadurch die Saat für ein tierleidfreies Leben gepflanzt.


Was ist, wenn es regnet?

Wir hoffen natürlich immer auf gutes Wetter … auch, weil dann die meisten Leute in der
Stadt unterwegs sind. Wenn es nur ein bisschen nieselt, können wir den Cube trotzdem
durchführen. Die Laptops schützen wir dabei mit Schirmen oder speziellen schwarzen
Boxen. Bei starkem Regen sagen wir die Veranstaltung rechtzeitig ab und verschieben sie
auf einen anderen Termin.

