enga
Das Magazin für politisch-philosophische
Einmischungen.

Mit dem Anspruch, analytische Schärfe und politische Involviertheit zu verbinden, wurde
engagée im Jahr 2014 als Printmagazin und Plattform für politisch-philosophische Einmischungen gegründet. Auf inhaltlicher Ebene werden im Rahmen des Projekts gesellschaftliche Zusammenhänge reflektiert und emanzipatorische Perspektiven verhandelt, um
Nicht-Orte aufzuspüren. Auf organisatorischer Ebene wagt engagée mit der offenen Redaktion ein partizipatives Experiment jenseits bloßer Vernetzung.

Der Name des Magazins ist inspiriert von Jean-Paul Sartres Begriff littérature engagée (dt.
engagierte Literatur). engagée, im Sinne von „immer schon in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation engagiert bzw. eingelassen sein“, hebt hervor, dass wir uns nicht einfach
aus diesen Verhältnissen herausversetzen können. Der Untertitel „politisch-philosophische
Einmischungen“ zielt auf das strategische Moment, das es notwendig braucht, um Brüche
und Diskontinuitäten mit dem status quo herbeizuführen.

In Zeiten vermeintlicher Alternativlosigkeit spürt
engagée das Undenkbare auf.
Als Experimentierfeld für gemeinsamen Gedankenaustausch ist engagée ein Raum für
kollektive und experimentelle Ausdrucksformen, die über das eigene Denken hinaus versuchen, Veränderungen anzustoßen.
Mit kritischen Reflexionen über gesellschaftliche Zusammenhänge fordert engagée zu mutigen
Einmischungen heraus. Ziel ist es, Bedeutungen zu verschieben und kritische Öffentlichkeiten
zu erzeugen, um neue Denkweisen zu ermöglichen.
engagée ist theorieaffin und praxisvernarrt und niemals verlegen, unterschiedliche Standpunkte zu verhandeln. engagée ist „work in progress“. Alle Einmischungen sind natürlich
unfertig, weil sie sich in vielen unserer Gespräche und Handlungen fortsetzen; auf der
Suche nach neuen Perspektiven einer zukünftigen Gesellschaft.

agée

engagée sucht nach wild wuchernden Zukünften, nach Aus- und Aufbrüchen aus
Systemzwängen, nach Trampelpfaden, nach
Umwegen und nach Einmischungen.

Offene Redaktion
engagée bricht mit traditionellen hierarchischen Organisationsformen von Publikationsprojekten. Alle Personen, die Beiträge auf den offenen Call einreichen,
werden Teil der Redaktion für die jeweilige Ausgabe [sofern der Beitrag der
Richtlinie des Magazins entspricht, emanzipatorische Perspektiven zu verhandeln].
Die Redaktionsmitglieder begleiten den Redaktionsprozess mindestens eines
Textbeitrags und beteiligen sich an der Themenfindung der nächsten Magazinausgabe. Tritt der Fall ein, dass die Anzahl der eingereichten Beiträge das 100-seitige Format von engagée übersteigt, stimmen alle über die definitive Auswahl ab.
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