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Das Projekt.

„Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur.“ 
(Hermann Glaser, Publizist) 

 

Warum?
Unser Anliegen ist 
es, Bewusstsein zu 
schaffen. Dafür, dass  
Demokratie keine 
Selbstverständlichkeit 
ist, sondern aktiv und 
verantwortlich gelebt 
werden muss, soll sie 
eine Zukunft haben. 
Dafür, dass demokra-
tisches Bewusstsein 
in vielen Lebensberei-
chen und in jeder Kon-
fliktsituation hilfreich 
ist. Und dafür, dass 
man lernen muss, so 
gut wie jede Positi-
on, Struktur und In-
teraktion im Lichte 
der demokratischen 
Prinzipien kritisch zu 
hinterfragen.

Warum 
jetzt?
Weil wir um die Ge-
sundheit der Demo-
kratie besorgt sind.
Angst, Gier, Korrupti-
on, Ungerechtigkeit 
und ein gesellschaft-
liches Klima der Rück-
sichtslosigkeit sind 
Gift für sie.  
Gesellschaftliche 
Spannungen, Konflikte 
und Krisen lassen sie 
manchmal als Prob-
lem erscheinen, selbst 
dort, wo sie die beste 
Lösung wäre.
Technologische Ent-
wicklungen im Bereich 
der Medien und Kom-
munikation setzen 
wesentliche gesell-
schaftliche Kontroll-
mechanismen außer 
Kraft und fördern un-
reflektierte, reflexhaf-
te Interaktionen in 
politischen und gesell-
schaftlichen Räumen.
Radikale verschie-
denster Lager berufen 
sich auf demokrati-
sche Rechte, während 
sie mehr oder weniger 
offen die Demokratie 
unterminieren.
Wir wollen nicht Pas-
sagier dieser Entwick-
lung sein, sondern hel-
fen, die Weichen in 
eine gesündere Rich-
tung zu stellen.

Was?
jo-eh.net 
Eine offene, inter-
aktive Plattform für 
analoge und digitale 
künstlerische, kreati-
ve und publizistische 
Interventionen zum 
Schutz und zur Bele-
bung der Demokratie 
in Österreich.
jo-eh.net  
provoziert möglichst 
breit wirksam Ausein-
andersetzung und Be-
wusstseinsbildung in  
aktuellen Spannungs-
feldern wie Sicherheit/
Freiheit, Partizipati-
on/Repräsentation,  
Mehrheit/Minderhei-
ten, arm/reich und na-
tional/international.

„Was heißt hier  
Demokratie?“  
ist die zentrale,  
provokante Frage. 
Aus einer maximalen 
Menge von Antwor-
ten entsteht eine Mi-
schung aus Bestands-
aufnahme, Kritik und 
gesellschaftlicher Visi-
on als Anstoß für En-
gagement im Sinne 
bewusst, verantwort-
lich & aktiv gelebte 
Demokratie.

Wer?
jo-eh.net  
lädt kritische, enga-
gierte Vor-Nach-& 
QuerdenkerInnen ein 
zum kreativen, hu-
morvollen, satirischen, 
todernsten, gemein-
samen, einsamen En-
gagement: 
Wir suchen jede, wirk-
lich jede dankbare 
Antwort auf die Frage 

„Was heißt hier  
Demokratie?“
Wir bieten diesen Ant-
worten eine Plattform 
und kooperieren dazu 
auf den Ebenen Kunst, 
Kultur, Publizistik, Phi-
losophie, Bildung, 
NGO´s und Medien.
Willkommen an Bord:
Demokratie muss  
gelernt werden.  
Immer wieder.  
Tagtäglich.  
Ein Leben lang.  
Sagt Oskar Negt.
Gemeinsam macht 
das sogar Freude. 
jo-eh.net.

Wie?
jo-eh.net  
will digitale und analo-
ge Räume durch kom-
munikative Interventi-
onen erobern.
Zulässig ist so gut wie 
alles:
• Seeding und Interakti-

onen in sozialen Me-
dien (Facebook, Twit-
ter etc.),

• Street art (zb Projekte 
mit Graffiti – Künst-
lern )

• Plakatflächen von/mit 
Graffiti, SchülerInnen, 
KünstlerInnen, Kaba-
rett – jo-eh.net 

• Medienarbeit, PR 
• Diskussionsveranstal-

tungen, Workshops 
und Symposien 

• Ein Buch namens 
„Was heißt hier  
Demokratie?“  
mit tausend Antwor-
ten und Beiträgen pro-
minenter Denker Innen.

• Herausgabe einer Bro-
schüre „ Demokratie & 
Menschenrechte“ als 
Denk- und Diskussi-
onsanstoß für Schu-
len, Betriebsräte, zur 
Verteilung bei Stra-
ßenaktion und zum 
Auflegen in Hotels, 
Bahnhöfen etc.) 

• Projekte mit Schulen 
• Kunstprojekte im  

öffentlichen Raum
Und hundert Interven-
tionen, an die wir noch 
gar nicht gedacht ha-
ben. Was ist Deine?
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 GEFÄHRLICH!

(Oskar Negt)
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LUSTIGJoseph Beuys
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WER IN 
DER DEMOKRATIE 

SCHLÄFT, WACHT IN 
DER DIKTATUR AUF

(Hermann Glaser, Publizist)
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VERTRAUEN


