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Ja! Nein?
 
In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit den 
Entscheidungsprozessen jedes_r Einzelnen in der 
Demokratie. Dieses komplexe Thema bearbeiten 
wir in einer Performance, die aus mehreren 
parallel ablaufenden Aktionen besteht: Es werden 
unterschiedliche Auseinandersetzungen mit 
Entscheidungen gezeigt – die Parteiwähler_innen, 
die Wechselwähler_innen, die Weißwähler_innen und 
die Nichtwähler_innen. Dargestellt wird einerseits die 
Entschiedenheit und andererseits die Verwirrungen 
und Hilflosigkeit in den Köpfen der Menschen, wenn 
es darum geht, eine Entscheidung zu finden. Des 
Weiteren möchten wir auf die Medienmanipulation 
im Wahlkampf aufmerksam machen und der 
Wählerschaft einen Anstoß geben, die Aussagen 
der Politiker_innen zu hinterfragen. Mit unserer 
Performance zeichnen wir ein zeitgemäßes Bild der 
Gesellschaft nach und möchten dazu anregen sich 
ausreichend Zeit zu nehmen, sich zu informieren 
und sich die eigene Wahlentscheidung bewusst zu 
machen. 

“Wieso gibt es in Österreich so eine hohe Parteiverdrossenheit? Wer übernimmt 
Verantwortung? Inwiefern herrscht schon Gleichheit und/oder Gleichberechtigung 
innerhalb der Gesellschaft? Wie weit kann und soll jede_r Eigeninitiative ergreifen? 
Und warum nutzen Bürger_innen ihr Recht der Mitbestimmung (nicht)?” Das sind 
einige Fragen der Schüler_innen des BG/BRG Franklinstraße 26, die sich an fünf 
Workshoptagen auf eine experimentelle Forschungsreise zum Themenkomplex 
“Demokratie” eingelassen haben. 
demokotiv startete unter dem Projekttitel “I search Demokratie” gemeinsam mit 
Schüler_innen eine künstlerische Forschungswerkstatt, in der ein kritischer Blick auf 
gegenwärtige Demokratieverhältnisse geworfen wird.
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Milchschnitte oder Apfel

Ö3 oder Kronehit? Milchschnitte oder Apfel? Zur Wahl gehen 
oder doch lieber nicht?
Das Leben steckt voller Entscheidungen. Wer jedoch seine 
Meinung nicht zum Ausdruck bringt, muss sich mit dem 
zufriedengeben, was er oder sie bekommt. Die Videoarbeit 
zeigt den Protagonisten, der durch die vielen Möglichkeiten in 
unterschiedlichen Situationen eine Auswahl treffen zu müssen, 
überfordert zu sein scheint. Es hat den Anschein, als würde es 
ihm immer schwerer fallen, einen Beschluss zu fassen. 
Im Alltag ergeht es Vielen ähnlich – die Auswahl ist groß, 
entschieden wird jedoch immer seltener. Eine Wahl zu treffen 
scheint der Bevölkerung immer unwichtiger zu werden, wie 
durch sinkende Wahlbeteiligung belegt ist. Warum denken 
wir sehr lange nach, um kleine Entscheidungen im Alltag 
zu fällen und drücken uns davor Entscheidungen zu treffen, 
die schlussendlich bestimmen, wie unser Alltag eigentlich 
abläuft? Wieso werden so wichtige Entscheidungen wie die 
Wahl einer Partei, eines Systems, einer Philosophie immer 
mehr vernachlässigt? Ist die Politik zu abstrakt? Macht es 
keinen Unterschied, ob ich zur Wahl gehe, oder nicht? 
Der Protagonist ringt schlussendlich mit sich und trifft am 
Ende eine Entscheidung in der Wahlkabine – nach genauer 
Betrachtung unserer Meinung nach eine Notwendigkeit.
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Parteiverdrossenheit 

Wie allgemein bekannt ist, sinkt die 
Wahlbeteiligung in Österreich Jahr für Jahr, und 
der Bevölkerungsanteil, der der Politik gegenüber 
eine abneigende Haltung entwickelt, wird immer 
größer. Anstatt wie in Umfragen üblich nach außen 
zu treten und andere Personen nach dem „Warum“ 
zu fragen, wollten wir herausfinden, warum die 
Parteiverdrossenheit auch unter uns Jungwähler_
innen anzutreffen ist. 
In der Videoarbeit ergründen wir unsere persönlichen 
Erfahrungen und Einstellungen gegenüber der 
Parteipolitik, jedoch ohne uns auf einzelne Parteien 
zu beziehen. Indem wir uns gegenseitig über unsere 
Gründe warum oder warum wir eben nicht wählen 
interviewen, versuchen wir unsere Positionen zu 
vermitteln. Wir möchten damit einen Eindruck über 
unsere Politik- und Parteiverdrossenheit geben.

Präsentation des Projekts
18. September 2013, 17:30 Uhr 
Rockhgasse 1, 1010 Wien

Performance/Intervention
20. September 2013, 16:00 - 17:00
Im Rahmen von Rebelodrom
brut im Künstlerhaus, 1010, Karlsplatz 5

www.demokotiv.com
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Handle jetzt! 

Wir haben uns mit der Fragestellung “Inwiefern 
existiert in der Bevölkerung das Bewusstsein, die 
Initiative ergreifen und so 
die Demokratie zum Positiven verändern zu 
können?” beschäftigt. Nur allzu oft kommt es vor, 
dass Personen sich nicht äußern, da ihnen der 
nötige Mut fehlt und sie nicht daran glauben mit 
ihrer Meinung etwas bewirken zu können. Um die 
Bevölkerung mit dem Thema zu konfrontieren und 
einzelnen Personen einen Anstoß zu geben darüber 
nachzudenken, wie sie selbst mit ihrer Stimme etwas 
erreichen können, und wessen Stimme in der Menge 
nicht gehört wird, haben wir Fragen und Aussagen 
formuliert. Durch die Postkarten, die wir an den 
verschiedensten Orten in Wien hinterließen und 
in Form von Strafzetteln auf Windschutzscheiben 
platzierten, hoffen wir, Personen dazu bewegen 
zu können ihre Stimme zu erheben und auch dort 
hinzuhören, wo es den Menschen nicht möglich ist 
an der Demokratie teilzuhaben.
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Durchblick

Zur heutigen Zeit fällt es vielen Wähler_innen schwer, 
durch das stetig wachsende Mediengewirr zu 
blicken und sich eine Meinung zu bilden. Unsere 
Arbeit thematisiert genau dieses Problem und will die 
Betrachter_innen aufrufen, sich mit politischen Themen 
gründlich auseinander zu setzen und das eigene 
Medienverhalten zu reflektieren. Medien nehmen 
in der Politik und der Gesellschaft eine wichtige 
Position ein, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu 
informieren. Sie selbst sind starke politische Akteur_
innen, die vor allem im Wahlkampf eine wichtige Rolle 
in Entscheidungsprozessen einnehmen können. 
Die Skulptur zeigt die Überforderung, der wir durch 
die permanente Reizüberflutung verschiedenster 
Informationen durch unterschiedliche Medien 
ausgesetzt sind: Welche Informationen sind wichtig? 
Wer spricht hier? Helfen mir die Informationen eine 
Entscheidung zu treffen? Was ist wahr? Welche 
Geschichten werden nicht erzählt?
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Demokratie in der Schule 

Unsere Videoarbeit widmet sich der Frage wie 
Schüler_innen auf die Vorgänge an ihren Schulen 
Einfluss nehmen können.
Um diese zu beantworten, haben wir zwei Schulen 
besucht, die sich in ihrem Unterrichtssystem und der 
Art und Weise wie die Schüler_innen mit ihren 
Lehrer_innen interagieren, von unserer Schule 
unterscheiden. Im Interview mit Lehrer_innen 
und Schüler_innen der SchülerInnenschule und 
der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau haben 
wir Einblicke in andere Schulsysteme erhalten 
und kennengelernt, welche Möglichkeiten von 
Mitbestimmung seitens der Schüler_innen bestehen.

I search Demokratie


