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il decameron 1348

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 
novellen über die liebe.

obwohl sich boccaccio mit dem decameron explizit an die 
frauen wandte, die den grossteil ihrer zeit in 
gemächern zubringen und somit auf unterhaltung 

verzichten mussten, erfreute es sich der beliebtheit 
beider geschlechter. reaktionen um 1360 belegen etwa 

die mühen, die es kostete, das begehrte buch zu 
besorgen.

 
flämische illustration 1432

das decameron 2020
 
die 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 interpretieren. sozusagen ein update im 
jahr 2020 zu schaffen. das künstlerinnenkollektiv w.i.r. 
erzählt an 10 tagen 40 geschichten über die 
persönliche situation und die lage darüber hinaus. 
während das coronavirus eine weltweite pandemie 
auslöst, sind wir künstlerinnen at home im atelier an 
der arbeit. 
vom 5. juni bis 14. juni 2020 entsteht das 10-tage-
werk. an diesen 10 tagen erzählen wir uns unsere 
geschichten, nach denselben regeln wie im "il 
decameron 1348". auch bei uns ist jeder tag eine 
künstlerin königin und gibt somit das thema vor. so 
entstehen jeden tag vier geschichten, die wir uns via 
skype abends erzählen. jede stellt ihre arbeit aus 
ihrer situation täglich vor. diese aufzeichnungen sind 
geschichten von bildenden künstlerinnen. es sind texte, 
zeichnungen, fotos, installationen, videos und 
performances. jeder tag wird abgeschossen.

skype 12. juni 2020



Tag 1  selbstverantwortung 
  freitag - 5. juni 2020

Tag 2  unsichtbar
  samstag - 6. juni 2020

Tag 3  wegweisen
  sonntag - 7. juni 2020

Tag 4  dekonstruktion
  montag - 8. juni 2020

Tag 5  spiegeln
  dienstag - 9. juni 2020

Tag 6  eine bewegung für die kultur
  mittwoch - 10. juni 2020

Tag 7  ein Bild:    
  donnerstag - 11. juni 2020

Tag 8  ...und er ist nur da ganz mensch, 
       wo er spielt
  freitag - 12. juni 2020

Tag 9  aus decameron 1348 neunter tag:
   "... jeder erzählt, was ihm gefällt und am 
    meisten behagt"
  samstag - 13. juni 2020

Tag 10 widerstand
  sonntag - 14. juni 2020



es beginnt
des decameron dritter tag,
an welchem
unter danielas regiment
jede eine geschichte erzählt

wegweisen
sonntag - 7. juni 2020

w.e.g.w.e.i.s.e.n.
Geh weg!
Hau ab!

Verreis!
Für Dich ist kein Platz! 

Du bist zu viel, da zu wenig.

Weise mir den Weg! 
Wo soll ich hin? 

Kannst du mir helfen? 
Weisst du den Weg?

Der Pfad.
Absenz, Lücke

Ohnmacht

Ein Wort
Gegensätze.

Politisch und philosophisch.

Leseprobe Tag 3





Wegweisen: Renvoi 
Ausschaffen: Expulsion 

„Wegweiser für Asylsuchende“ 

 
 
Wegweisen (Verb) 
 
→ 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 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 

 













WEGWEISEN  
 
 
wegweisen – weg weisen – den Weg 
weisen – Wegweiser – Spur – Weg – 
Wanderung – Pilger – Jakobsweg – 
Jakobsmuschel als Wegweiser –  Der 
Hl. Jakobus, Schutzpatron der Pilger 
– Jakobsmuscheln in Flaggen 
europäischer Länder – Jakobsmuscheln 
in Wappen von Schweizer Städten – 
Zeichen – Pilgerorte – Wegzeichen – 
Schutzzeichen – Geheimzeichen – Weg 
finden – Böses wegweisen – 
Verbündeten den Weg weisen - 
 
Der Begriff <<wegweisen>> als 
Zeichen, welches den Weg weist, ist 
in meiner Geschichte zweimal positiv 
konnotiert:  
 
- zum einen wird Eingeweihten den 
Weg gewiesen, durch Zeichen eine 
Botschaft übermittelt, welche ihnen 
den weiteren Weg weist 
 
- zum andern werden böse Geister vom 
Haus weggewiesen, was wiederum 
positiv ist für dessen Bewohner 
 
Die Bildsprache bestimmter 
Bevölkerungsgruppen und Bauersleute 
in Berggebieten. Zeichen in Kreide, 
Kohle oder Rötel. Auf Holz, Stein 
oder in Ton.  
 
Schutzzeichen zur Wegweisung des 
Bösen 
 
Die geschlossene Kreislinie bewirkt 
eine Zweiteilung des Raumes in ein 
Drinnen und Draussen. Der 
umschlossene Raum bildet eine eigene 
Macht.  
 
Wegweisung durch Richtungs- oder 
Wegweiserzinken  
 
 

Visuelle Zeichen zur Wegweisung 
wurden vornehmlich an Weggabelungen 
angebracht, auf Steinen, an Bäumen 
oder auf dem Boden und nur für 
Eingeweihte lesbar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona hat uns dazu gebracht, dass 

wir unseren Alltag da, wo viele 
Menschen zusammenkommen, über 

Zeichen zu strukturieren – also 
<<wegweisen>>. Striche und Kreise 

signalisieren uns, wo wir zu 
stehen und wie weit wir zu gehen 

haben. Die Zeichen weisen den Weg, 
wie wir uns vor dem „Bösen“ – der 

Ansteckung mit dem Virus – zu 
schützen haben. Zeichen für eine 

Gesellschaft, die vom Weg 
abgekommen ist. 

 
 
 

 
ZehnTageWerk 

Tag 3 
w.i.r. 

Beba





"Präambel zur Bundesverfassung: [...] Das 
Schweizervolk und die Kantone, in der Ver-
antwortung gegenüber der Schöpfung, im Be-
streben, den Bund zu erneuern, um Freiheit 
und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden 
in Solidarität und Offenheit gegenüber der 
Welt zu stärken, im Willen, in gegenseiti-
ger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt 
in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der 
gemeinsamen Errungenschaften und der Ver-
antwortung gegenüber den künftigen Genera-
tionen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine 
Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, ge-
ben sich folgende Verfassung1:..."

Der Blick geht nach 
oben zu den Fassaden, 
welche die Macht zei-
gen "oben in Bern". 
Aber die Füsse sind 
auf dem Boden. Die 
Wanderungen der Uner-
wünschten, der Wegge-
wiesenen und ich fra-
ge mich welche Füsse 
über das Pflaster vor 
dem Berner Münster 
gegangen sind? 

wegweisen - Spaziergang Altstadt Bern

weisen, den Weg weisen, fortweisen, Macht, oben und unten, Ver-
antwortung für die Gemeinschaft übernehmen, eingrenzen statt aus-
grenzen, 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 be-
gabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. 
Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person. Artikel 18: Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit. Artikel 26: Jeder hat das Recht auf 
Bildung. Artikel 29: 1.Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemein-
schaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit möglich ist."





decameron 2020
béatrice bader
susanne muller
monika loeffel

daniela de maddalena







Der Schöppelimunggi u der Houderebäseler si einischt schpät am Abe, wo scho der Schibützu durs Gochlimoos pfo-
deret het, über s Batzmättere Heigisch im Erpfetli zueglüffe u hei nang na gschtigelet u gschigöggelet, das me z Gotts 
Bäri hätt chönne meine, si sige nangerscheich. «Na ei so schlöözige Blotzbänggu am Fläre, u i verminggle der s Bätzi, 
dass d Oschterpföteler ghörsch zawanggle!» «Drby wärsch froh, hättsch en einzige nuesige Schiggeler uf em Lugip-
fupf!» U so isch das hin u härgange wie nes Färegschäderli amene Milchgröözi, da seit plötzlech Houderebäseler zu 
Schöppelimunggi: «Schtill! Was ziberlet dert näbem Tobelöhli z grachtige n uuf u aab?» Schöppelirnunggi het gschläf-
zet wie ne Gitzeler u hets du o gseh. Es Totemügerli! U nid numen eis, nei, zwöi, drü, vier, füüf, es ganzes Schoossinjong 
voll si da desumegschläberlet u hei zängpinggerlet u globofzgerlet u gschanghangizigerlifisionööggelet, das es eim 
richtig agschnäggelet het. Schöppelimunggi u Houderebäseler hei nang nume zuegmutzet u hei ganz hingerbyggelig 
wöllen abschöberle. Aber chuum hei si der Awang ytröölet, gröözet es Totemügerli: « Heee, dir zweee! » U denen 
ischs i d Chnöde glöötet wie bschüttigs Chrüzimääl dure Chätschäbertrog. Düpfelig u gnütelig si si blybe schtah wie 
zwöi gripseti Mischtschwibeli, u scho isch dasTotemügerli was tschigerlisch was pfigerlisch binene zueche gsi. Äs het 
se zersch es Rüngli chyblig u gschiferlig aagnöttelet u het se de möögglige gfraget: «Chöit dir is hälfe, ds Blindeli der 
Schtotzgrotzen ueche z graagge?»Wo der Schöppelimunggi das Wort «Blindeli» ghört het, het em fasch wölle ds Härz-
gätterli zum Hosegschingg uspföderle, aber der Houderebäseler het em zueggaschplet: «Du weisch doch, das men 
imene Totemügerli nid darf nei säge!» U du si si halt mitgschnarpflet. «Sooo, dir zweee!» het ds Totemügerli gseit, wo 
si zum Blindeli cho si, u die angere Totemügerli si ganz rüeiig daaggalzlet u hei numen ugschynig ychegschwärzelet. 
Da hei die beide gwüsst, was es Scheieli Gschlychets ds Gloubige choschtet u hei das Blindeli aagroupet, der eint am 
Schörpfu, der anger a de Gängeretalpli. Uuuh, isch das e botterepfloorigi Schtrüpfete gsi! Die zwee hei gschwoude-
ret u ghetzpacheret, das si z näbis meh gwüsst hei, wo se der Gürchu zwurglet. Daa, z eis Dapf, wo si scho halber 
der Schtotzgrotzen uecheghaschpaaperet si, faht sechdas Blindeli afah ziirgge u bäärgglet mit schychem Schtimmli: 
« Ooh, wie buuchet mi der Glutz!» Jetz hets aber im Schöppelimunggi böös im Schyssächerli gguugget. Är het das 
Blindeli la glootsche u isch der Schtotzgrotz abdotzeret, wie wenn em der Hurligwaagg mit ein Flarzyse der Schtirps 
vermöcklet hätt. «Häb dure, Münggu!» het ein der Houderebäseler na naagräätschet, u de het er nüt meh gwüsst. 
Am angere Morge het ne ds Schtötzgrötzeler Eisi gfunge, chäfu u tunggig wien en Öiu, u es isch meh weder e Monet 
gange, bis er wider het chönne s Gräppli im Hotschmägeli bleike. Totemügerli u Blindeli het er keis meh gseh sis Läbe 
lang, aber o der Schöppelimunggi isch vo da a verschwunde gsi. S git Lüt, wo säge, dass sider am Schtotzgrotzen es 
Totemügerli meh desumeschirggelet.Prometheus

brachte den

10 Spaziergänge
Monika Loeffel





Béatrice Bader *1968           www.beatricebader.com

Béatrice Bader ist bildende Künstlerin und lebt und arbeitet 
seit vielen Jahren im Kanton Solothurn. Gesellschaftskritische 
Beobachtungen fliessen in ihre künstlerische Tätigkeit ein, die 
sich u.a. mit der Rolle des Kindes in und den Auswirkungen von 
Kapitalismus und Konsumgesellschaft beschäftigt. Ihre multi-
mediale Arbeitsweise ermöglicht die Auslotung und künstleri-
sche Umsetzung der recherchierten Themen. Das aus dem Schaffen 
von Béatrice Bader entstandene künstlerische Forschungsprojekt 
FeldForschung verfolgt als kollektiv angelegtes Projekt mit 
Kunstschaffenden die Befragung von Gesten und Moden ländlicher 
und urbaner Orte im Spannungsfeld von Tradition und gesell-
schaftlichem Wandel.     

       

susanne muller *1953      www.s-c-m.ch

sprung ins unbekannte

wenn die steine schwimmen versinken die blätter.

zurück von der seidenstrasse,
aus der wüste auf staubigen karawanenwegen, ankommen in venedig 
wie damals. die zeltinstallation aufbauen, provisorisch.
 

Monika Loeffel *1952           www.aarte.ch

liebt:Diskussionen im kleinen Kreis, Fragen, Lesen, Musik   
 (Klassik), Philosophie, Chaostheorie, Kosmologie, 
 Präzision,  Rhythmus, Freiheit, Träumen, Gut essen, 
 Monotone Arbeiten, Garten und Nebel
hasst:Intoleranz, Arroganz, Schwarz-weiss-Denken, Macht, Lärm,  
 Teilnahmslosigkeit, immer gleiches Wetter
ist:  Neugierig
 warum?
"und der Gott lachte sieben Mal: Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Aus  
diesem siebenfachen Lachen entstanden sieben Götter, die das 
All umfassten. Als er das erste Mal lachte, erschien das Licht, 
und sein Glanz leuchtete durch das ganze Weltall." (spätes 
Ägypten)

Daniela de Maddalena *1958       www.arthopper.ch

aufgewachsen in Aarau / lebt und arbeitet in Biel/
Bienne // Kunstaktivistin / Hofnärrin / Macherin / 
Kunstvermittlerin /vernetzt / partizipativ / poli-
tisch / interaktiv //
Ausstellungen in der Schweiz, Europa, weltweit/ zu-
sammen oft mit Nine Dragon Heads / Biennale Istanbul, 
Korea, China, Mongolei //
Spartenübergreifend, mittels Malerei, Zeichnung, Fo-
tografie, Objekt, Installation, Performance und Video 
stellt Daniela de Maddalena ihre kritische Haltung zu 
Umweltthemen, ihre Position zu politischen Machtspie-
len, zu lokalen wie globalen Problemen in den Fokus 
ihrer Kunst. 
Sie sucht jeweils das für die Thematik geeignete Medium, um 
über das Werk mit dem Betrachter in Dialog zu treten, und da-
mit auf ihre Sichtweise der Dinge zu verweisen. Dabei ist es 
ihr wichtig, die Ernsthaftigkeit der Themen ab und zu mit eine 
Portion Ironie zu versehen, um damit den Zugang zum Werk zu er-
leichtern: Die Künstlerin als Hofnärrin.



Künstlerinnenkollektiv w.i.r.

www.wir-art.ch


