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Zusammenfassung 
Im Beitrag von Nicolas Engel und Johannes Bretting 
(2020) erhalten ‚Orte der Übersetzung‘ erkenntnispoli-
tische Aufmerksamkeit. An diesem Punkt wird mit der 
vorgelegten Erörterung angesetzt, indem ich vorschlage, 
diese von den Autoren auch als ‚Zwischenzone‘ entwickel-
ten Orte explizit als ‚Zwischen‘ aufzufassen und ihre Pro-
duktivität durch die Einführung der Figur des ‚Abstands‘ 
im Zwischen – in Anschluss an die Arbeiten des Kultur-
philosophen François Jullien (2014, 2015, 2018) – zu be-
tonen. Über die Figur des Abstands, so Julliens Gedanke, 
wird nicht nur eine identitätsbezogene Vorstellung von 
Differenz kontingent, sondern über den Abstand wer-
den überhaupt erst Wege zur Alterität eröffnet, die nicht 
identifizieren und zurichten, sondern explorieren, Such-
bewegungen, Abweichungen und Abzweigungen vom 
Selbstverständlichen und Dogmatischen ermöglichen. In 
dieser Darstellung ließe sich das von Engel und Bretting 
entfaltete engagierte Denken als Abweichung bzw. als ein 
Abweichen im Rahmen ‚konfrontativer Wissensbegeg-
nungen‘ pointieren.
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Hinführung

Mit der Betonung der erkenntnispolitischen 
Relevanz engagierten Denkens, die Nicolas 
Engel und Johannes Bretting (2020) in ihrem 
Beitrag Engagiertes Denken. Zum gesellschafts-
politischen Engagement der Erwachsenenbil-
dungswissenschaft vornehmen, stimme ich 
überein. Die Verflochtenheit erwachsenenbil-
dungswissenschaftlicher Wissensproduktion 
in gesellschaftspolitische Zusammenhänge, 
die von den Autoren deutlich gemacht wird, 
erinnert an die ontologische und epistemolo-
gische Relevanz, die Erwachsenenbildungs-
wissenschaft, ihre Wissensbestände, ihre Prä-
missen und Einsätze selbst zum Gegenstand 
von Kritik und Reflexion im Horizont poli-
tischer Konsequenzen werden zu lassen. Vor 
diesem Hintergrund gelangen die Autoren am 
Schluss ihres Beitrags zur Einschätzung: „Die 
Politizität theoretischer Praxis erwachsenen-
bildungswissenschaftlicher Wissensprodukti-
on kann sich daran bemessen lassen, inwiefern 
es dieser gelingt, die organisationale und insti-
tutionelle Verfasstheit gesellschaftlicher Praxis 
[…] aufzuschließen und als wissenschaftliches 
Wissen auf eine Art verfügbar zu machen, die 
zu Verhandlungen im geteilten öffentlichen 
Raum führt“ (Engel & Bretting 2020, S. 103–
104). Das bringing back in der „Kategorie des 
Politischen“ (Engel & Bretting 2020, S.  88) 
in den Entstehungskontext erwachsenen- 
bildungswissenschaftlicher Wissenserzeugung 

scheint mir gegenwärtig nicht nur vor dem 
Hintergrund geboten, den Engel und Bretting 
zum Ausgang ihres Einsatzes veranschlagen. 
Überdies verweist der vorgeschlagene Einsatz 
engagierten Denkens auf eine Problemati-
sierungsperspektive, die sich auf die Episte-
mik erwachsenenbildungswissenschaftlicher 
Diskurse in toto zu erstrecken vermag und 
ein Forschungsdesiderat aufgreift, welches 
die Relevanz wissenschafts- und disziplinge-
schichtlicher Untersuchungen innerhalb der 
Erwachsenenbildungswissenschaft anspricht 
(Ciupke, Gierke, Hof, Jelich, Seitter, Tietgens 
& Zeuner 2002, S. 25). 
Anknüpfend an den instruktiven Beitrag 
Engels und Brettings möchte ich mich nun-
mehr auf einen Gedanken konzentrieren, den 
die Autoren in ihrem Beitrag ansprechen und 
an dessen Entwicklung ich einzusetzen be-
absichtige. Es handelt sich um die von Engel 
und Bretting entfaltete Konzeptualisierung 
der „Orte der Übersetzung“ (Engel & Bretting 
2020, S. 96), die einen Zwischenbereich ent-
wirft, den ich in Anschluss an François Jullien 
vorschlage mit der Figur des Zwischen und der 
Figur des Abstands anzufragen. 
Mit Abstand entwickelt der Kulturphilosoph 
Jullien eine Denkfigur, der er nicht nur die 
Bedeutung der Spannungsgeladenheit, ins-
besondere der Aufrechterhaltung einer Span-
nung im Zwischen, das Wort redet, sondern 
er offeriert überdies ein Vokabular für eine 
vertiefte Auseinandersetzung zum Zwischen, 
das nicht auf Stillstellung, Beschwichtigung, 
Konsensualisierung oder Einklang abzielt, 
sondern auf die Produktivität von Unruhe, 
Störung, Entgleisung und Abweichung als 
Voraussetzungen abhebt, um Alterität im 
Zwischen gedeihen lassen zu können (Jullien 
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