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aus.zeit 

Der Begriff der Auszeit ist omnipräsent. Während manche eine Auszeit von der Arbeitsstelle nehmen 
und ins dreimonatige Yoga-Retreat nach Thailand verschwinden, gönnen sich andere täglich eine 
fünfminütige Extrapause beim «Auszeit-Tee» und einige proklamieren einmal im Monat ein Digital-
Detox-Weekend, an dem sie sich aus der ständigen Erreichbarkeit ausklinken. Die «Auszeit» - egal ob 
kurz oder lang - scheint zum neuen Hype und damit auch zu einem lukrativen Markt geworden zu 
sein. Entsprechend werden Flugreisen genauso wie Kleidermarken, Kosmetiklabels oder 
Lebensmittel mit dem Begriff der Auszeit beworben. 

Das Herbstlabor geht der genauso breiten wie schwammigen Bedeutung des Begriffs der Auszeit 
nach, wobei es diesen als eng mit der neoliberalen Grundstruktur des gegenwärtigen Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystems verflochten betrachtet. So passt die Auszeit einerseits zur Leistungs- und 
Selbstoptimierungsgesellschaft, in der «unproduktives» Ruhen und zielloser Müssiggang als wenig 
erstrebenswert angesehen sind. Im Gegensatz dazu unterliegt die «Auszeit» einem Veränderungs- 
und Optimierungsimperativ, soll der temporär begrenzt verlassene Alltag hinterher doch mit neuer 
Kraft, wertvollen Einsichten und frischen Impulsen effizienter fortgeführt werden. Andererseits 
schwingt in der Auszeit eine Selbstermächtigung(sillusion) über die Zeit mit. Zwar ist das Individuum 
Gefangene*r der Alltagsroutine, doch - so das Versprechen der Auszeit - es kann sich ermächtigen, 
einen zeitlich begrenzten Bruch zu vollziehen, also «aus der Zeit» zu entschwinden. 

Das Thema «Auszeit» soll im Rahmen des Herbstlabors auf vielfältige Art und Weise beleuchtet 
werden. Von besonderem Interesse sind Beiträge und Projekte aus Kunst und Wissenschaft, die sich 
mit folgenden Fragen, Aspekten und Zusammenhängen auseinandersetzen: 
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- Religion: Nebst den obgenannten neoliberalen Elementen finden sich rund um «Auszeit» 
auffällig oft religiöse Leitmotive und Praktiken. Beispielsweise verweist der Begriff des 
Sabbaticals, der insbesondere im universitären Kontext verwendet wird, auf das hebräische 
Wort «Schabat», was mit «aufhören, innehalten, ruhen» zu übersetzen ist. In welchem 
Verhältnis stehen Religion und Auszeit? 

- (vergeschlechtlichte) Körper: Viele Auszeit-Angebote stehen in enger Verbindung mit dem 
Körper (Wellness, Detox, Praktiken wie Wandern oder Yoga, mit dem Begriff der Auszeit 
beworbene Alltagsprodukte wie Tee, Duschmittel etc.). Welche Bedeutung kommt im Kontext 
von Auszeit folglich dem Körper zu? Und was bedeutet Auszeit für unterschiedliche 
(vergeschlechtlichte) Körper? Wenn wir Körper als Materie begreifen, stellt sich die Frage: 
Welche - vom Individuum oft nicht gewollten - Auszeiten nimmt er sich, beispielsweise in Form 
von Krankheiten, und demonstriert dadurch seine Eigenständigkeit? 

- Widerständige Praktiken und Aneignungen: Das Konzept der Auszeit ist ambivalent. So dient 
es einerseits der gegenwärtigen Marktlogik und ist - zumindest in bestimmten 
Erscheinungsformen - einer gesellschaftlichen Elite vorbehalten. Andererseits kann das «sich 
aus der Zeit nehmen» auch als widerständige Praktik aufgefasst werden. Inwiefern liegt also 
im Konzept der Auszeit auch das Potential für Kritik und für die Unterwanderung, das 
Verqueeren der neoliberalen Systemkonformität? 

Das von der Dampfzentrale Bern in Kooperation mit dem Interdisziplinären Zentrum für 
Geschlechterforschung der Universität Bern organisierte Herbstlabor ist im Spannungsfeld von Kunst 
und Wissenschaft verortet und verbindet die beiden Felder miteinander. Folglich steht es 
Interessierten offen, die sich künstlerischen und wissenschaftlichen Ansätzen und Praktiken widmen 
und diese in ihren Arbeiten zu obgenannten Themen und Fragestellungen zusammenführen. Es sind 
auch Bewerbungen von Künstler*innen und Wissenschaftler*innen möglich, die an einem 
gemeinsamen Projekt arbeiten. Im Vordergrund stehen die Arbeiten der Teilnehmenden, die von 
gemeinsamen (geschlossenen und öffentlichen) Austauschforen, Expert*innen und einer*einem 
Keynote-Speaker* begleitet werden. Das Herbstlabor ist ergebnisoffen und prozessorientiert 
angelegt. Es besteht die Aussicht, das im Herbstlabor Erarbeitete zu einem späteren Zeitpunkt im 
Rahmen des regulären Programms in der Dampfzentrale Bern zu präsentieren. 

Vorläufiges Programm 

 Freitag, 20. September 2019 Samstag, 21. September 
2019 
 

Vormittag Ankunft / Begrüssung Speed-Dating der 
Teilnehmenden mit den 
Expert*innen 
 

Nachmittag Workshops in Begleitung mit 
den Expert*innen aus Kunst 
und Wissenschaft 
 

Workshop und Vorbereitung 
auf die Präsentation 

Abend Öffentlicher Vortrag zum Thema  Öffentliche Präsentation der 
Projekte und  
Resümee durch ein*e 
Expert*in 
 

 

 



 
 

 

 

Datum und Ort:  

20. und 21. September 2019 in der Dampfzentrale Bern, Marzilistrasse 47, 3005 Bern 
 

Teilnahmebedingungen 

Bewerbung: Ein aussagekräftiger CV und ein maximal 2'000 Zeichen umfassendes 
Motivationsschreiben (auch in Form von Moodboard, Skizze, Kurzvideo, Collage etc. möglich) sind 
an bewerbung@dampfzentrale.ch zu senden. 

Deadline: 27. Juni 2019 

Entschädigung und Teilnehmer*innenbeschränkung: Die Teilnehmer*innenzahl ist auf zwölf 
beschränkt. Bei Teilnehmer*innen, die keine Möglichkeit zur Finanzierung ihrer Teilnahme sehen, 
bemühen wir uns um Lösungen. 


