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Zusammenfassung 
Der Beitrag schlägt eine Qualifizierung des Politischen 
erwachsenenbildungswissenschaftlicher Erkenntnisarbeit 
als gesellschaftspolitisches Engagement vor. Hierfür wer-
den ausgewählte Einsätze des Politischen in der Erwach-
senenbildungswissenschaft mit kulturwissenschaftlichen 
Überlegungen zu Erkenntnispolitik in eine Linie gebracht 
und mittels der Figur des engagierten Denkens die theo-
retische Praxis erwachsenenbildungswissenschaftlicher 
Wissensproduktion als ein Geltungskampf um Wissen 
konkretisiert. Diese Perspektive wird schließlich für eine 
erwachsenenbildungswissenschaftliche (Organisations-)
Forschung unter Bedingungen postnazistischer Überset-
zungskonflikte geltend gemacht.

Erwachsenenbildungswissenschaft · Engagement · Über-
setzungskonflikte · Politizität · Erziehung nach Auschwitz
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„Ein Darkroom, das ist ein Ort, der, nun ja, 
sehr dunkel ist“ (Czollek 2020, S. 73) – Der 
zitierte Darkroom befindet sich in der Kunst-
sammlung Boros in Berlin. Max Czollek 
verwendet diesen Ort in seinem aktuellen 
Buch „Gegenwartsbewältigung“ als Anlass, 
um über politische Lyrik nachzudenken. 
Das Gebäude der Sammlung wurde zuerst 
als Nazibunker, dann in den 1990er Jahren 
als Technoclub und heute als Ausstellungs-
ort genutzt. Ein besonderer Moment der 
Überlappung der verschiedenen Zeitebenen 
kommt im einleitenden Zitat zur Sprache, 
in dem der Guide den – im Augenblick des 
Besuchs – hell erleuchteten ehemaligen Dark-
room des Clubs als sehr dunkel qualifiziert. 
Dies wirft für Czollek Fragen nach der ge-
naueren Bedeutung dieses Ortes – und da-
mit des Politischen – auf. „Was genau findet 
dort statt, warum ist es dort dunkel, welche 
Absichten verfolgen die Besucher*innen?“ 
(Czollek 2020, S. 73). Einen Versuch der 
konkreteren Qualifizierung des Politischen 
für die Erwachsenenbildungswissenschaft 
unternimmt dieser Beitrag. Hierfür soll die in 
der Pädagogik als konstitutiv angenommene 
Verwobenheit von Theorie und Praxis um die 
Kategorie des Politischen erweitert und eine 
Perspektive auf ihren gesellschaftspolitischen 
Einsatz entwickelt werden. 
Notwendig wird dies in einer Gegenwart, in 
der demokratiefeindliche und rechtsradikale 
Wissensansprüche (re-)formuliert werden 

und eine zunehmend offene Brutalität ras-
sistischer und antisemitischer Gewalt, wie 
jüngst in Halle/Saale und Hanau, zu Tage 
tritt. Es handelt sich dabei nicht um neue 
Problemlagen, sondern vielmehr um eine 
Verdichtung von Ereignissen, die uns erneut 
vor Augen führt, dass Rassismus und Rechts-
radikalismus institutionelle und sich fort-
setzend institutionalisierende Problemlagen 
darstellen. Diese lassen sich als gesellschaft-
liche Übersetzungskonflikte verstehen (En-
gel 2019a), deren Nicht-Bearbeitung nicht 
zuletzt mit einem Verharren in einem „zu-
schauerhaften Verhältnis zur Wirklichkeit“ 
(Adorno 2019, S. 55) korrespondiert, wie 
in Anschluss an die erst unlängst publizierte 
Rede Theodor W. Adornos zu „Aspekten 
des neuen Rechtsradikalismus“ aus dem Jahr 
1967 markiert werden kann. Mitnichten sind 
hier die Akteure und Organisationen der (pä-
dagogischen) Praxis oder der Politik alleine zu 
adressieren. Vielmehr kann die (Erziehungs-)
Wissenschaft mit dem Vorwurf einer politi-
schen Enthaltsamkeit konfrontiert werden, 
der selbige zur unbedingten Klärung des 
Verhältnisses von Aufklärungsanspruch und 
Gesellschaftsanalyse auffordert (Andresen, 
Nittel & Thompson 2019). Mit anderen 
Worten: Es scheint nicht hinreichend, wenn 
institutioneller Rassismus und gesellschaft-
lich getragener Rechtsradikalismus wissen-
schaftlich analysiert werden, ohne dabei das 
Problem auch innerhalb der Wissenschaft, 
genauer in der Verstricktheit wissenschaftli-
chen Wissens mit gesellschaftlichen Problem-
lagen, zu verorten. Denn die Wissenschaft, 
genauer die theoretisch-empirische Erkennt-
nisproduktion wird zum Teil des Problems, 
weil sie in dieser Verwicklung den Herausfor-
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