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italien im jahr 1348: während in florenz die 
pest wütet, flieht eine gruppe junger leute 
auf ein toskanisches landgut und erzählt sich 
an zehn tagen genau 100 geschichten über die 
liebe.
schweiz im jahr 2020: während weltweit die 
coronapandemie das leben zum stillstand 
bringt, haben vier künstlerinnen die idee, 
das decameron aus dem jahr 1348 neu zu inter-
pretieren. sozusagen ein update im jahr 2020 
zu schaffen. das künstlerinnenkollektiv w.i.r. 
erzählt an 10 tagen 40 geschichten über die 
persönliche situation und lage und darüber 
hinaus.

 
während das corona virus eine weltweite pan-
demie auslöst, sind die w.i.r. künstlerinnen 
at home im atelier an der arbeit. so entsteht 
das 10-tage-werk. wir erzählen uns unsere ge-
schichten, nach denselben regeln wie im 'il 
decameron 1348'.
auch bei uns ist jeder tag eine künstlerin 
'königin' und gibt das thema vor. so entste-
hen 40 geschichten, die wir uns via skype, 
jeden abend erzählen. jede stellt ihre ar-
beit aus ihrer situation täglich vor. die ge-
schichten sind die geschichten von bildenden 
künstlerinnen. es entstehen texte, zeichnun-
gen, fotos, installationen, videos und per-
formances. jeder tag wird abgeschlossen. nun 
liegen 40 geschichten vor mit über 160 sei-
ten.
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es schliesst
des decameron zweiter tag,
und es beginnt der dritte, 

an welchem
unter danielas regiment

jede eine geschichte erzählt.

wegweisen

Leseprobe Tag 3   wegweisen

projekteingabe
das decameron 2020 wird ein buch-dokument mit 
texten und bildern.
die ausstellung mit den originalen werken ist 
eine ergänzung zum buch.
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Wegweisen: Renvoi 
Ausschaffen: Expulsion  
 

„Wegweiser für Asylsuchende“ 

 

wegweisen  dominieren / befehligen / führend sein / vorstehen / 
vorangehen / gebieten / dirigieren / lenken / kommandieren / regieren / 
leiten / herrschen / verwalten 

------------------------------------------------------------------------ 

wegweisend (Partizip 1 von wegweisen)  bahnbrechend / bestimmend / 
einschneidend / entscheidend / epochemachend  / [feder]führend / 
maßgebend / maßgeblich / revolutionär / richtunggebend / 
richtungsweisend / schicksalhaft / Schlüssel- tonangebend / zielsetzend 
/ zukunftsweisend / epochal / programmatisch / ultimativ 

------------------------------------------------------------------------ 

Man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. (Bruce Lee) 

Man kann dich wegweisen, aber gehen musst du selbst. (Zyniker) 

------------------------------------------------------------------------ 

den Weg weisen (Verb)  

vorgehen / den Weg zeigen / die Richtung angeben / vorwärts gehen / 
vorstoßen / die Richtung geben / an der Spitze gehen / Neuland betreten 
/ bahnbrechen / anführen 
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wegweisen - Spaziergang Bern Sonntag 7.Juni 
2020 - das decameron 2020
weisen, den Weg weisen, fortweisen, Macht, oben und unten, Verant-
wortung für die Gemeinschaft, eingrenzen statt ausgrenzen, Gesetze, 
Leitlinien, Bundesrat, Menschenrechte
aus Wikipedia: „Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2: 
Verbot der Diskriminierung. Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Le-
ben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 18: Jeder hat das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Artikel 19: 
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. 
Artikel 26: 1.Jeder hat das Recht auf Bildung. Artikel 29: 1.Jeder 
hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und 
volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.“
Präambel zur Bundesverfassung: [...] „Das Schweizervolk und die Kan-
tone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, 
den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt 
in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungen-
schaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass 
die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich 
folgende Verfassung1:...“




