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I Einleitung:

Ein Weg durch die Moderne

1. Imaginary Landscape

Mitte der 1930er Jahre fuhr ein Amerikaner nach Schweden. Die USA 
versuchten gerade, die schwere Wirtschaftskrise mit dem New Deal auf 
demokratischem Wege zu überwinden, Deutschland und Italien erregten 
mit ihren faschistischen Modellen Aufmerksamkeit. Was hatte Schweden 
zu bieten? Marquis Childs ließ sich das Land erklären. Als er zurückkehr-
te, publizierte er zwei Bücher, von denen das erste mit seinem program-
matischen Titel zum Klassiker und Sinnbild werden sollte: »Sweden. The 
Middle Way«. Einer Großmacht auf der Suche beschrieb er, wie ein kleiner 
Staat im Norden Europas durch tiefverwurzeltes demokratisches Denken, 
kooperative Vernunft, unbestechlichen Pragmatismus und staatliche In-
terventionen den Kapitalismus gezähmt hatte, Dank eines »fairly well-
designed middle course« zwischen dem russischen und dem amerikani-
schen System: »The wisdom of the Swedes lies above all in their willing-
ness to adjust, to compromise, to meet what appears to be reality. They have 
not been bound by a ›system‹, nor have they been committed to a dogma. 
In a sense they are the ultimate pragmatists, interested only in the work-
ability of the social order.«1 Die Unternehmer sind hart, aber verhandlungs-
bereit. Monopole sind durch Kooperativen gebrochen worden. In Boliden, 
Sandviken und Kiruna haben die Kapitalisten ganze Kommunen aufge-
baut, regiert von sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitern. 
Privatunternehmen führen staatliche Betriebe, weil Beamte zu Bürokratie, 
Korruption und Laxheit neigen; der Staat verdient blendend. Er sorgt für 
Sicherheit, die Gewerkschaften sichern das Einkommen, Kooperativen leh-
ren sparsames Haushalten, Parteien und Volksbewegungen organisieren 

1.  M. Childs, Sweden, S. 161. 
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die politische Partizipation. Es gibt keine Rufmordkampagnen, niemand 
verschwendet Zeit auf Propaganda. Man diskutiert. Die Menschen woh-
nen in hochmodernen, preisgünstigen Wohnungen mit Aussicht, Balkon, 
Waschküche, Abfallschacht, Linoleumboden. Die natürlichen Ressourcen 
werden geschont. Schweden verspricht, ein Modell für die Zukunft zu 
sein: »The high type of trade-union leadership prevailing in the Scandi-
navian countries encourages the believe that real achievements will come 
out of this new approach; that it is the beginning of a new era of collective 
bargaining in an expanded sphere and not a dead end.«2 Schweden habe die 
selbstzerstörerische Kraft des Kapitalismus gebrochen, es sei das einzige 
Land, in dem das laissez faire noch existiere, weil die Gesetze von Angebot 
und Nachfrage nicht völlig durch die Monopole vernichtet worden seien. 

»The Middle Way« wurde enthusiastisch aufgenommen, auch in 
Schweden, das sich in seiner Avantgarderolle bestätigt sah. Nach 25 
Jahren erschien sogar eine »Jubiläumsausgabe«.3 Noch einmal zehn Jahre 
darauf allerdings kratzte ein Brite am Lack. Roland Huntford fuhr in den 
Norden, suchte und fand die »New Totalitarians«. Kein Land, so schrieb 
er, stehe Aldous Huxleys »Schöner Neuer Welt« näher als Schweden. Eine 
technokratische Oligarchie regiert, die Menschen sind seit Jahrhunderten 
eingepaßt in einen zentralisierten, hierarchisierten Staat. Sie sind durch 
und durch materiell eingestellt, persönliche Sicherheit bedeutet ihnen so 
viel wie den Briten der Rechtsstaat, und diese Sicherheit erbitten sie vom 
Staat. Zweckmäßigkeit, nicht Ethik und Moral bestimmen Recht und 
Normen. Sich über Freiheit Gedanken zu machen, gilt als pathologisch. 
Die Behörden haben eine uneingeschränkte Macht über die Kinder, die 
Menschen werden dazu gebracht, kollektiviert in Wohnblocks zu leben, 
obwohl sie das nicht wollen; sie verleugnen ihre eigenen Wünsche ohne 
Aufl ehnung. Sie nehmen unangenehme Entscheidungen mit einer Art 
innerer Zustimmung an, als seien es ihre eigenen. Nicht einmal die 
sowjetischen Autokraten oder Mussolini sind von ihren Völkern mit 
einer derartigen Machtfülle ausgestattet worden, Schweden dagegen läßt 
eine starke Affi  nität zum Nationalsozialismus erkennen. »The price of 
contentment in Sweden is absolute conformity. Personal desires must be 
tailored to the desires of the group. Mostly this is forthcoming. Where it is 
not, society imposes uniformity. Methods are civilized, rational and humane, 
but still remorseless. Diff erence in the Swedish world has always been 

2.  M. Childs, This is Democracy, S. 160.
3.  In dieser Ausgabe wehrte sich Childs energisch gegen Lesarten, er habe 

eine bereits verwirklichte Utopie beschrieben: Schweden sei kein »perfect little 
place« (M. Childs, Sweden [1961], S. 170). Ähnlich positiv: La Paix sociale en 
Suède; I. J[urkunas]-Scheynius, Resa i samverkans Sverige.
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something undesirable, half sin, half disease. In the modern welfare state, 
its eradication has become an obsession, because its continued existence 
is a fl aw in the system. […] And so, modern Sweden has fulfi lled Huxley’s 
specifi cations for the new totalitarianism. […] It has all been achieved with 
means known to the West. Nothing that the Swedes have done is, in itself, 
original; their originality lies in the application. […] The Swedish experience 
suggests that the choice before us is between technological perfection and 
personal liberty. The Swedes have chosen perfection. […] Pioneers in the 
new totalitarianism, the Swedes are a warning of what probably lies in store 
for the rest of us, unless we take care to resist control and centralization, 
and unless we remember that politics are not to be delegated, but are the 
concern of the individual. The new totalitarians, dealing in persuasion and 
manipulation, must be more effi  cient than the old, who depended upon 
force.«4

Childs’ und Huntfords Bücher sind die bekanntesten Berichte über Ex-
peditionen in das moderne Schweden. Dazu kann man außerdem Hans 
Magnus Enzensbergers leicht melancholischen »Schwedischen Herbst« 
rechnen, diesen Stoßseufzer über den »tiefe[n] Orgelton der Harmonie«,5 
über Behörden, die ihr Selbstverständnis aus der Zeit des aufgeklärten 
Absolutismus herleiten, über eine Staatsphilosophie, der Gewaltenteilung 
und individuelle Freiheitsrechte fremd sind, über die »rüde Mißachtung 
aller symbolischen Formen«,6 über ein alles vereinnahmendes und erstik-
kendes Wohlwollen, über dieses »noch mehr Fürsorge, noch mehr Zen-
tralisierung, noch mehr Staat«,7 wenn noch mehr Fürsorge, Zentralsteue-
rung und Staat bislang schon die Probleme nicht beseitigt haben. Oder 
Susan Sontag, die einen geradezu »sub-paranoid strain in Swedish culture, 
the polite suspicion that permeates all human contacts«, beschrieb.8 Oder 
Theo Sommer, für den das Land nur noch grau, entsaftet und ausgetrock-
net war.9

Zahlreiche weitere Reiseberichte gibt es. Amerikaner sind grundsätz-
lich eher angetan, Briten und Deutsche deutlich kritisch.10 In allen Fällen 
aber handeln die Bücher nicht von Schweden, sondern vom eigenen Land. 

4.  R. Huntford, The New Totalitarians, S. 345, 348.
5.  H. M. Enzensberger, Schwedischer Herbst, S. 12. Der Text geht auf eine 

Artikelserie in »Dagens Nyheter« im Jahre 1982 zurück.
6.  Ebd., S. 41.
7.  Ebd., S. 44.
8.  S. Sontag, A Letter from Sweden, S. 30.
9.  T. Sommer, Schweden-Report, S. 13.
10.  Beispielsweise M. Cole/C. Smith, Democratic Sweden; G. W. Scott, The 

Swedes; D. Jenkins, Sweden and the Price of Progress; R. F. Tomasson, Sweden; 
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Schweden ist ein Spiegel, eine imaginary landscape.11 Es ist die Projektions-
fl äche der eigenen Hoff nungen und Sorgen, nicht anders als den Euro-
päern »Amerika« seit dem 19. Jahrhundert. Childs sah den New Deal in 
Schweden verwirklicht, sein Buch diente den Anhängern Roosevelts als 
Munition (und Schweden sah sein Modell durch Childs’ Buch und dessen 
positive Rezeption bestätigt12). Huntford verteidigte ein britisches Freiheits-
verständnis, wenn er vorgab, von Schweden zu sprechen. Sommer verab-
schiedete Schweden als Vorbild für die mittlerweile liberalisierte Bundes-
republik. Selbst die freundlich gesinnten Autoren störten Provinzialität, 
Titelhörigkeit, das Steife, Formelle, Konfl iktangst, schlechtes Essen oder 
ein erbarmungslos regelhöriges Denken: Aufgabe der Straßenbahn ist es, 
den Fahrplan einzuhalten – selbst wenn man die Fahrgäste dafür stehen 
läßt. So wollte niemand sein. Aber bis heute werden die immer wechseln-
den eigenen Befi ndlichkeiten auf das Land projiziert.13 Mal ist es Sinnbild 
moralischer Verkommenheit (»Schwedenfi lme«), mal gilt es als vorbild-
lichster Sozialstaat der Welt. Aber nicht nur Schweden ist solch eine ima-
ginäre Landschaft. Die ganze moderne Welt ist ein Flickenteppich selektiv 
und gerichtet wahrgenommener Landstriche, die für das stehen, was man 
im eigenen Land so bitter vermißt oder auf keinen Fall verwirklicht sehen 
möchte. Kein Land, keine Region wird wahrgenommen, wie sie »wirklich« 
ist. Und diese Projektionen lösen Energien aus. Die »Frontier«, der ame-
rikanische »Westen«, steht für den unbändigen Willen der Amerikaner, 
Herausforderungen zu bezwingen. »Afrika« symbolisiert den zu verhin-
dernden Zerfall nationaler Gesellschaften. Die fi nnischen Schulen treiben 
seit dem »Pisa-Schock« die deutsche Bildungsdebatte voran. Schweden be-
fl ügelt seit 70 Jahren die Sozialreformer aller Länder.

P. B. Austin, On Being Swedish. K. Nott, A Clean, Well-lighted Place, nimmt eine 
sympathisierend-kritische Haltung ein.

11.  T. O’Dell, Culture Unbound, S. 55. Der Begriff ist in der Forschung bis-
lang nicht defi niert. Es handelt sich jedenfalls nicht um eine »mental map« im 
Sinne einer kognitiven Karte zur Orientierung im geographischen Raum.

12.  Bereits in den 1920er Jahren hatten schwedische Sozialwissenschaftler 
ein positives Bild ihres Landes in den USA lancieren können, auch deshalb war 
Childs nach Schweden gefahren und nicht zu dessen skandinavischen Konkur-
renten in Sachen Moderne, nach Dänemark; vgl. K. Musial, Tracing Roots of the 
Scandinavian Model. 

13.  Vgl. S. M. Schröder, More Fun with Swedish Girls?; T. Winkelmann, All-
tagsmythen vom Norden.
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2. »Jäten« oder »Hegen«?
Die Ambivalenz der Moderne

Zygmunt Bauman hat den Begriff  der »ambivalenten Moderne« geprägt. 
Die Welt sei mit der Industrialisierung uneindeutig geworden. Klassifi zie-
ren, Ordnen, Mehrdeutigkeit beseitigen, um der Welt wieder eine Struktur 
zu geben und das Chaos unter Kontrolle zu bekommen, das sei die »typisch 
moderne Praxis, die Substanz moderner Politik, des modernen Intellekts, 
des modernen Lebens«, eine »Anstrengung, Ambivalenz auszulöschen: ei-
ne Anstrengung genau zu defi nieren – und alles zu unterdrücken oder zu 
eliminieren, was nicht genau defi niert werden konnte oder wollte«.14 Der 
Staat wurde zum »Gärtner«, die Bevölkerung zur Gefahr. »Er [der Staat] 
entzog dem gegenwärtigen (wilden, unkultivierten) Zustand der Bevölke-
rung die Legitimation« und unterteilte sie »in nützliche Pfl anzen, die sorg-
sam zu kräftigen und fortzupfl anzen waren, und Unkraut – das entfernt 
oder samt Wurzeln herausgerissen werden mußte.«15 Der Holocaust sei das 
extreme Ergebnis dieser Weltsicht, aber ohne die technisierte und bürokra-
tisierte Moderne nicht denkbar gewesen. Er war für Bauman »weder eine 
Anomalie noch eine Fehlfunktion […], sondern demonstriert, wohin die 
rational-technisierten Tendenzen der Moderne führen können, wenn sie 
nicht kontrolliert und abgemildert werden, wenn der Pluralismus sozialer 
Kräfte aufgehoben ist und mithin das moderne Ideal einer bewußt geplan-
ten und gesteuerten, konfl iktfreien, geordnet-harmonischen Gesellschaft 
nicht funktioniert.«16

Die Metaphorik des »Jätens« oder »Hegens« ist eingängig. Sie wird 
problematisch, wenn sie die Geschichte der klassifi zierenden Moderne 
apodiktisch auf das Jäten zuschneidet: »Überall, wo Herrschaft ausgeübt 
wird, herrscht eine Ordnung. Sie beruht auf Informationen und Wissen, 
mit denen Unverstandenes kategorisiert und klassifi ziert wird. Jede Klassi-
fi zierung aber ist ein Gewaltakt, der die Menschen zwingt, sich einer Ord-
nung zu unterwerfen. Wer sich nicht fügt, fällt aus der Ordnung heraus.«17 
Für die nationalsozialistische bzw. die stalinistische Diktatur können 
Jörg Baberowski und Anselm Doering-Manteuff el eindringlich beschrei-
ben, was das »Herausfallen« im 20. Jahrhundert bedeuten konnte. Aber 
in dieser Konzentration auf Extremfälle liegt eine Gefahr. Referenzpunkt 
vieler Historiker ist nach wie vor die Löschung von Ambivalenz durch Ver-
nichtung in totalitären Systemen. Durch diese Verengung der Perspektive 

14.  Z. Bauman, Moderne und Ambivalenz, S. 22.
15.  Ebd., S. 41f.
16.  Z. Bauman, Dialektik der Ordnung, S. 129.
17.  J. Baberowski/A. Doering-Manteuffel, Ordnung durch Terror, S. 15.
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wird Europa tendenziell auf einen schmalen geographischen Korridor re-
duziert. Er beginnt tief im Osten, verläuft über Mitteleuropa (Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien) und reicht über den Atlantik bis in die 
USA. Durchwandert man ihn, triff t man im Osten auf die Sowjetunion, 
die sich als Opfer und Täter zugleich beschreiben läßt. Nach der Querung 
Ostmitteleuropas, das oft als Verfügungsmasse der Großmächte erscheint, 
erreicht man den Mittelpunkt, nämlich Deutschland, den zu erklären-
den barbarischen Sonderfall. Gegen Westen hin dann folgen Frankreich, 
Großbritannien und die USA, die als Maßstab in punkto Demokratie und 
aufgeklärtem Denken gelten. Diesen Korridor meinen viele Neuzeithisto-
riker tatsächlich, wenn sie vermeintlich allgemeingültige Aussagen über 
»Europa« treff en.18 Die Regionen jenseits des Korridors, Italien, Spanien 
oder Skandinavien beispielsweise, bleiben Sache spezialisierter Kollegen. 
So wird implizit ein Bild konturiert, das die Moderne des 20. Jahrhunderts 
unterteilt in die prinzipiell demokratischen Staaten des Westens und die 
Diktaturen der Mitte und des Ostens. Entsprechend erscheinen der plu-
ralistische, demokratische Sozialstaat und die totalitäre, eliminatorische 
Herrschaft als die beiden entscheidenden Weisen, die »Ambivalenz der 
Moderne« in den Griff  zu bekommen; als zwei konträre, unvereinbare Ar-
ten, Ordnung zu schaff en.

Es gab freilich andere Möglichkeiten, Ambivalenz zu bewältigen. Wie 
ging Schweden mit der Moderne um? Wurde sie im Norden ebenfalls als 
bedrohlich empfunden, und wie sahen Lösungsvorschläge aus? Setzte der 
schwedische Gärtnerstaat auf das Jäten oder das Hegen? Haben wir es mit 
einer erfolgreichen Alternative zu unserer deutschen Geschichte zu tun? 
Erneut kann Schweden als imaginäre Landschaft dienen, diesmal für Hi-
storiker. Deshalb ist auch mein Buch eher ein Reisebericht in den Norden, 
weniger ein »gerechtes« Bild des Landes. Mit diesem Bericht möchte ich 
einen anderen Blick auf die europäische Geschichte der Moderne vorschla-
gen. Auch ich werde einen »Mittelweg« beschreiben, einen höchst zwie-
spältigen Versuch allerdings, mit der Ambivalenz der Moderne zurecht-
zukommen, indem der Weg zwischen Pluralismus und Totalitarismus 
hindurchführen sollte.

18.  Vgl. z.B. V. Berghahn, Europa im Zeitalter der Weltkriege; E. J. Hobs-
bawm, Das Zeitalter der Extreme; G. Jackson, Zivilisation und Barbarei; M. Ma-
zower, Der dunkle Kontinent; B. Wasserstein, Barbarism and Civilisation; H.-U. 
Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte; H. A. Winkler, Der lange Weg nach 
Westen.
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3. Normalisierung

Michel Foucault unterschied drei große Regierungstechniken: Souveräni-
tät, Disziplin und Sicherheit.19 Der Souverän herrscht über ein Territorium 
und seine Untertanen. Er läßt sie leben, kann sie töten oder strafen. Durch 
das Gesetz zieht er die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem; die 
Menschen sind Rechtssubjekte, die juridischen Mechanismen unterliegen. 
Ordnung herrscht, wenn das Verbotene tatsächlich erfolgreich unterbun-
den wird; Unbestimmtes ist erlaubt. Die Disziplin ist im Verwaltungsstaat 
lokalisiert und zielt auf die Körper der Menschen. In architektonischen 
Ensembles (Kaserne, Hospital oder Fabrik) klassifi ziert und zergliedert sie 
den einzelnen Körper zu Sequenzen, sie drillt ihn und macht ihn systema-
tisch produktiv. Der Körper wird als optimales Modell im Hinblick auf ein 
gewünschtes Ergebnis hin konstruiert, auf den perfekten Soldaten, oder 
Arbeiter, oder Beamten. Die Vorschrift unterscheidet Norm und Abwei-
chung. Ordnung herrscht, wenn die Vorschrift tatsächlich befolgt wird; 
Unbestimmtes ist untersagt. Die Souveränität bestimmt Grenzen durch 
Strafe und schlägt fallweise zu; die Disziplin regelt und kontrolliert per-
manent. Erstere wirkt durch Druck von außen ein, letztere diszipliniert die 
Körper von innen heraus.

Ganz anders die Sicherheit. Sie zielt auf die Bevölkerung insgesamt. 
Die Sicherheit zieht keine Grenzen, sondern bestimmt Interventionsfel-
der. Sie nutzt nicht Gesetz und Vorschrift, sondern die Statistik, mit deren 
Hilfe sie die Verteilungshäufi gkeit unterschiedlichster Phänomene erhebt. 
Das Modell ist das der Normalverteilungskurve samt einer Zone erlaubter 
Abweichung. Die Souveränität baut eine Mauer, die Disziplin installiert 
ein Fließband, die Sicherheit umreißt statistische Zonen. Innerhalb dieser 
Zonen gewährleistet und kontrolliert sie freie Zirkulation. Sie läßt bewußt 
gewähren, ist aber gleichzeitig beständig prognostizierend auf der Suche 
nach Risiken: Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine zirkulierende Be-
wegung künftig den Raum der Normalität verlassen und sich krisenhaft 
verschärfen, wo muß gezielt interveniert werden, um eine Eskalation zu 
verhindern? Sie ist eine steuernde Antwort auf die Realität; Ordnung wird 
geschaff en, indem unzählige diff erenzierte Normalkurven erhoben und 
die ungünstigen Verläufe an die günstigen angeglichen werden. Die Norm 
bemißt sich nicht am Erlaß (Souveränität) oder der Eff ektivität (Disziplin), 

19.  Zum Folgenden: M. Foucault, Überwachen und Strafen; Ders.: Der Wille 
zum Wissen; Ders.: Geschichte der Gouvernementalität; Ders.: In Verteidigung 
der Gesellschaft; Ders.: Die Anormalen. Vgl. auch T. Lemke, Biopolitik zur Ein-
führung; Ders.: Eine Kritik der politischen Vernunft; J. Link, Versuch über den 
Normalismus.
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sondern an der Realität, einem dynamischen, fragilen Gewebe, das immer 
neu vermessen wird. Das neue Gesetz oder die detailliertere Vorschrift 
verändern die Norm, die durch Zirkulationen verschobene Häufi gkeit 
verändert die Normalität. Deshalb ist die Unterscheidung von »Normati-
on« und »Normalisierung« sinnvoll, die Michel Foucault an einer Stelle 
eingeführt hat.20 Die Normation ist die rigide Angleichung der Körper an 
eine Norm, die Normalisierung die fl exible Annäherung der Bevölkerung 
an eine Kurve. 

Der Souverän tötet oder läßt leben. Disziplin und Sicherheit machen 
leben, d.h. das Leben wird zum Einsatz politischer Strategien. In Giorgio 
Agambens Sinne wird das Individuum zum »homo sacer«, zum »nackten 
Leben«, das einer absoluten Entscheidungsgewalt unterliegt. In »der mo-
dernen Biopolitik ist derjenige souverän, der über den Wert oder Unwert 
des Lebens als solches entscheidet«.21 Das ist die Konsequenz eines Macht-
systems, das die Regierung von Individuen aus der Sphäre des Politischen 
in die des Humanitären verlegt. Nicht länger sichern unhintergehbare 
Bürgerrechte die Position des Einzelnen, sondern die Notwendigkeit einer 
Intervention in die Gattung Mensch bedroht sie. Diese Eingriff e können 
jeden treff en, sie zielen auf immer neu defi nierte Menschengruppen, die 
aus gesellschaftspolitischen Gründen aus der Gemeinschaft ausgegliedert 
werden. Aber diese Interventionen geschehen niemals willkürlich, son-
dern können sich immer auf die Legitimität wissenschaftlich fundierter 
politischer Entscheidungen stützen. 

Agamben schneidet die Biopolitik damit stark auf die Macht der Ent-
scheidung des Tötens/Nichttötens zu. Die Konsequenzen, die sich aus 
seiner Beschreibung der Moderne ergeben – und die man in Baumans 
Metaphorik wiederfi ndet –, sind problematisch. Auch Foucault postuliert 
zwar einen Schnitt innerhalb des Sozialen, eine Trennungslinie zwischen 
dem, was Leben muß, und dem was Sterben darf. Doch ist es der deutliche 
Vorteil seiner Theorie, beide Seiten der Grenze in den Blick zu bekommen, 
die Exklusion wie auch die eff ektive Organisation des Lebenden. Während 
Agamben die düstere Vision des »Lagermenschen« zeichnet, entwirft 
Foucault ein neues Subjekt, das sich durch spezifi sche »Technologien des 
Selbst« erst konstituiert, das die eigene Lebensführung selbst so modifi -
ziert, daß es sich auf der »richtigen« Seite der biopolitischen Grenze befi n-
det, also auf eff ektive Weise lebt.

20.  M. Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 90.
21.  G. Agamben, Homo sacer, S. 151.
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4. Social Engineering

Doch wer leitet die Menschen an, die richtige Seite zu leben? Im Lager 
gibt es Wächter, die strafen – in der Normalisierungsgesellschaft Experten, 
die planen. Der Experte ist eine typische Figur der Moderne. Er entstand 
im 19. Jahrhundert als eine Reaktion auf eine bislang ungekannte gesell-
schaftliche Dynamik, die ganz neuartige Formen der gesellschaftspoliti-
schen Steuerung erforderte. Spezialisten waren gefragt, die ausgebildet 
waren, Prozesse und systemische Zusammenhänge zu erkennen und zu 
analysieren, die die Fähigkeit besaßen, die Welt als Problem zu entwerfen, 
Teil und System integriert zu denken (und diese Einheit in die Zukunft 
hinein zu extrapolieren) sowie Probleme und Lösungswege in Planung 
umzusetzen.22 Ein Spezialfall dieses Experten war der Sozialingenieur. 

Der Begriff  des social engineering ist in europäischen und amerikani-
schen Quellen rar vertreten; noch weniger bezeichneten sich zeitgenös-
sische Experten als »Sozialingenieure«. Auch heute wird der Begriff  eher 
selten und unpräzise verwendet. Nur in Schweden spricht man recht un-
befangen von der »sozialen Ingenieurskunst« und meint damit die Vorstel-
lung, man könne durch rationale Gesellschaftsplanung das größtmögliche 
Glück schaff en, die »gute Gesellschaft«. Für das Schweden der 1930er und 
40er Jahre sei dabei, so Yvonne Hirdman in ihrem einfl ußreichem Buch 
»Att lägga livet till rätta« (»Das Leben zurecht legen«), die Koppelung zwi-
schen Staat, Politik und Experten charakteristisch gewesen, außerdem das 
zutiefst utopische Potential.23 Das habe das schwedische vom amerikani-
schen social engineering unterschieden, dem das schlagkräftige Instrument 
staatlicher Planung gefehlt habe. Die Kehrseite allerdings, so Hirdman, 
liege in der Verletzung der persönlichen Integrität; daraus leitet sich der 
Titel ihres Buches ab: Planung verwandelte schwedische Staatsbürger in 
Zielobjekte. Auf deren Alltagsleben (det lilla livet) mußte durchgegriff en 
werden, um die Utopie der guten Gesellschaft tatsächlich verwirklichen zu 
können. Das machte sie zu »Klienten« oder »Kindern«, die wehrlos weitge-
henden Übergriff en von Experten und Behörden ausgesetzt waren. Nach 
Hirdmans Buch wurde der schwedische Sozialstaat der Zwischenkriegs-
zeit längere Zeit unter dem Signum der Übermächtigung diskutiert.24 

Allerdings muß der Begriff  genauer gefaßt werden, das tun weder Yvon-

22.  Vgl. H. Perkin, The Third Revolution; Ders.: The Rise of Professional 
Society; E. J. Engstrom/V. Hess/U. Thoms, Figurationen des Experten; B. 
Schumacher/T. Busset, Der Experte.

23.  Y. Hirdman, Att lägga livet till rätta, S. 13.
24.  Vgl. etwa für die Sterilisierungs- bzw. Abtreibungsfrage: M. Runcis, 

Steriliseringar i folkhemmet; E. Palmblad, Den disciplinerade reproduktionen. 
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ne Hirdman noch Karl Popper, der oft als Referenz herangezogen wird. 
Popper ging es in erster Linie darum, ein ideologiegeladenes social enginee-
ring von einem pragmatischen abzugrenzen, nicht darum, den Begriff  zu 
defi nieren.25 Mittlerweile zeichnet sich ab, daß das social engineering, trotz 
nationaler Diff erenzen, eine transnationale Formation darstellt, die in der 
»Ersten Moderne« verortet ist. Es ist nur einer von vielen, aber ein sehr 
wirkmächtiger Versuch gewesen, die Moderne in den Griff  zu bekommen. 
In Deutschland kulminierte er in der nationalsozialistischen Vernich-
tungspolitik, doch das war keine notwendige Entwicklung, wie Schweden 
zeigt. Die einzelnen Komponenten für sich – Experten, Planung, der Im-
perativ der Ordnung – gibt es heute noch. Sie machen Planung nicht zum 
social engineering und Experten nicht zu Sozialingenieuren. Ich will den 
Begriff  deshalb für ein Ensemble von Elementen verwenden, die für sich 
genommen überall auftauchen können, die aber in ihrer Kombination ein 
spezifi sches Dispositiv bildeten, das wir vor 1880 und nach 1960 so nicht 
fi nden, und das eine eigentümliche Form, Gesellschaft ordnen zu wollen, 
gezeitigt hat.26 

Die Akteure waren Experten, die in den zahllosen staatlichen Institu-
tionen arbeiteten, die die Gesellschaft im Alltag gestalteten und steuerten. 
Dort gelangten sie zu immer größerem gesellschaftspolitischen Einfl uß, 
weil sie nicht einfach technische Probleme lösten, sondern die Organisati-
on der Gesellschaft deuteten. Paradigmatisch für das social engineering war 
nämlich die Unterscheidung von »Gemeinschaft« und »Gesellschaft«, so, 
wie das Ferdinand Tönnies 1887 auf den Punkt gebracht hatte: »Gemein-
schaft ist das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur ein 
vorübergehendes und scheinbares. Und dem ist gemäß, daß Gemeinschaft 
selber als ein lebendiger ›Organismus‹, Gesellschaft als ein mechanisches 
Aggregat und Artefact verstanden werden soll.«27 Die Gemeinschaft als 
Organismus, als »Körper«, drohte sich unter den Einfl üssen der Industria-
lisierung zu zersetzen und mußte »geheilt« werden. Deshalb auch wurde 
die Gegenwart grundsätzlich als krisenhaft diagnostiziert. Die Krise, die 
»Krankheit« des Organismus mußte sich zwangsläufi g in die Zukunft 
hinein dramatisch verschärfen, wenn nicht interveniert würde. Allerdings 
war die Situation off en, »Heilung« war möglich, und das bedeutete, daß 
Nichthandeln für Sozialingenieure keine Option war. Sie waren geradezu 

25.  K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, Bd. 1, S. 22-25, 157-
168.

26.  Vgl. zur Problematisierung und konzeptionellen Schärfung des Begriffs 
ausführlich: T. Etzemüller, Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kop-
fes.

27.  F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 5.
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gezwungen, Lösungswege zu entwerfen und sie in den entscheidenden 
gesellschaftspolitischen Institutionen zu implementieren. Dabei sollten 
sich die Interventionen stets am »menschlichen Maß« orientieren, den 
Menschen sollte nichts oktroyiert werden, was ihnen nicht entsprach. Viel-
mehr entstand durch aufwendige empirische Erhebungen ein »Normal-
mensch«, die Figur einer Spannweite menschlich »normalen« Handelns. 
Je nach Kontext gab es unterschiedliche Normalitäten; situationsgenau 
ließen sie sich in Zielprojektionen für Interventionen verwandeln. Diese 
Interventionen wiederum griff en zuerst auf die Menschen aus. Sie sollten 
dazu gebracht werden, sich selbst so zu konditionieren, daß sie sich »nor-
mal« verhielten, daß sie durch ihre alltägliche Lebenspraxis ganz zwanglos 
einen kontrollierten Spielraum schufen und dadurch die Grenze zwischen 
Normalität und Destruktion verteidigten und sicherten (eine Grenze, die 
freilich beständig verschoben wurde). Der Dualismus von Gesellschaft 
und Gemeinschaft, Zersetzung und Integration legte dann als ultima ratio 
– und eben nicht als zwingende Folge – tiefe Eingriff e in die Integrität ein-
zelner Personen oder ganzer Personengruppen nahe, sei es durch Zwangs-
sterilisierungen, sei es durch Vernichtung.

5. Macht

Das sieht nun stark nach einer Übermächtigungsgeschichte aus, nach 
der »Kolonisierung der Lebenswelt« der »kleinen Leute« durch die Eliten. 
Tatsächlich ist die Konstellation komplizierter. »Macht« läßt sich mit Hil-
fe unterschiedlicher Modelle beschreiben. Eines fi ndet sich in Foucaults 
Theorie der Disziplinargesellschaft, die »Macht« als ein Gewebe begreift, 
das die Menschen auf allen Ebenen umfängt.28 Dieses Gewebe entstand 
in unterschiedlichen Institutionen, die Techniken der Verteilung, Parzel-
lierung, Klassifi zierung, Hierarchisierung, Beurteilung, Sanktionierung 
und Sichtbarmachung entwarfen, um Menschen zu »lebenden Tableaus« 
ordnen, strukturieren und kontrollieren zu können. Je diff erenzierter 
die Tableaus ausfi elen, desto präziser wurde das Wissen vom Menschen,
desto feinere Zugriff e auf die Körper erlaubte dieses Wissen wiederum. 
Auf diese Weise entstand die Disziplinarmacht, die, so Foucault, in Jere-
my Benthams Panopticon ihre ideale Architektur fand. In diesem Panop-
ticon gab es keinen Souverän der Macht, denn die Gefangenen wurden zu 
ihren eigenen Kerkermeistern, weil sie nie wußten, wann sie in dem für 
kontrollierende Blicke völlig transparenten Raum beobachtet und dann für 

28.  Vgl. v.a. M. Foucault, Überwachen und Strafen; Ders., Dispositive der 
Macht, S. 55-95; Ders., Der Wille zum Wissen.
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eventuelles Fehlverhalten gestraft würden (das galt allerdings auch für das 
Aufsichtspersonal, das der Kontrolle durch unvorhergesehene Besucher 
unterlag). »[D]ie Perfektion der Macht vermag ihre tatsächliche Ausübung 
überfl üssig zu machen; der architektonische Apparat ist eine Maschine, 
die ein Machtverhältnis schaff en und aufrechterhalten kann, welches vom 
Machtausübenden unabhängig ist; die Häftlinge sind Gefangene einer 
Machtsituation, die sie selber stützen.«29 

Die Macht ist diskret, unsichtbar, allgegenwärtig; es gibt kein Außer-
halb ihrer selbst. Aber »[w]o es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch 
oder vielmehr gerade deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb 
der Macht.« Machtverhältnisse »können nur Kraft einer Vielfalt von Wi-
derstandspunkten existieren, die in den Machtbeziehungen die Rolle von 
Gegnern, Zielscheiben, Stützpunkten, Einfallstoren spielen. Diese Wider-
standspunkte sind überall im Machtnetz präsent. Darum gibt es im Ver-
hältnis zur Macht nicht den einen Ort der Großen Weigerung […]. Sondern 
es gibt einzelne Widerstände: mögliche, notwendige, unwahrscheinliche, 
spontane, wilde, einsame […], die nur im strategischen Feld der Macht-
beziehungen existieren können.« Aber die Widerstände sind keine reine 
Negativform, keine bloß trügerische Hoff nung. »Sie sind in den Machtbe-
ziehungen die andere Seite, das nicht wegzudenkende Gegenüber. Darum 
sind auch sie unregelmäßig gestreut; die Widerstandspunkte, -knoten und 
-herde sind mit größerer und geringerer Dichte in Raum und Zeit verteilt, 
gelegentlich kristallisieren sie sich dauerhaft in Gruppen oder Individuen 
oder stecken bestimmte Stellen des Körpers, bestimmte Augenblicke des 
Lebens, bestimmte Typen des Verhaltens an. Große radikale Brüche, mas-
sive Zweiteilungen? Sowas kommt vor. Aber weit häufi ger hat man es mit 
mobilen und transitorischen Widerstandspunkten zu tun.«30 

Machtbeziehungen werden permanent umcodiert, am eff ektivsten 
allerdings nicht durch Repression.31 Sozialingenieuren etwa erschienen 
Verbote als kontraproduktiv. Sie versuchten vielmehr, Kommunikation zu 
regulieren – indem sie selber kommunizierten. Unzählige Texte, Reden 
und Bilder produzierten sie, um Einfl uß auf die Gestaltung der sozialen 
Ordnung, der materiellen Welt und den Alltag der Menschen nehmen zu 
können. Ihre »Macht« baute eher auf Tausenden von Mikrohandlungen, 
weniger auf großen Entwürfen. Statt detaillierter Gesetzbücher voller Un-

29.  M. Foucault, Überwachen und Strafen, S. 258.
30.  M. Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 116f.
31.  Vgl. M. Foucault, Archäologie des Wissens, S. 75-82; Ders., Die Ordnung 

des Diskurses; A. Farge/M. Foucault, Familiäre Konfl ikte; N. Luhmann, Macht. 
Vgl. auch Ders., Legitimation durch Verfahren, wo untersucht wird, wie Verfah-
rensstrukturen Kommunikation steuern.
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tersagungen schrieben sie Hunderte von Ratgebern, deren Inhalte sich die 
Menschen aneignen sollten. Von der »Großen Weigerung« träumten sie 
nicht einmal, weil jede Form von »Revolution« die Ordnung zerschlagen 
würde. Sie akzeptierten eine Machtstruktur, die sich der großen Geste ent-
zog. Die Ordnung mußte evolutionär geändert werden. »Gemeinschaft« 
ließ sich nicht verordnen, sie mußte sich »organisch« durch das Zusam-
menleben der Menschen entwickeln, sie war ein Lernprozeß, den die Ex-
perten lenkend begleiteten. Sie setzten auf die Evidenz der »Vernunft«: 
Was sie in empirisch rationalen Verfahren als »vernünftig« ermittelten, 
würden Menschen, denen Vernunft gelehrt worden ist, überzeugt und 
freiwillig als das Ihre annehmen. Widerstandspunkte entfi elen, da Aufl eh-
nung in einer vernünftigen Welt sinnlos, mithin pathologisch ist (und erst 
da müßte dann Repression greifen).

Im social engineering ging die Disziplinarmacht in die Sicherheit über. 
Der Zugriff  erfolgte über individuelle Körper und Verhaltensweisen, die zu 
spezifi schen Subjekten geformt werden sollten. Der Zugriff  erfolgte nicht 
repressiv, sondern durch Codierung von Machtbeziehungen. Und das Er-
gebnis sollte die Einordnung der Subjekte in die Gemeinschaft sein, in 
den »Volkskörper«, der seinerseits mit den Mitteln der Bio-Macht geformt 
werden konnte. Die Bewegung verlief allerdings nicht einfach von oben 
nach unten. Die Macht der Experten gegen die Ohnmacht des kleinen 
Mannes, das triff t als Beschreibungsmodell für das social engineering nur 
unvollkommen zu. Denn grundsätzlich waren die Subjekte zu überzeu-
gen, sie mußten kooperieren. Sie waren letztlich doch Widerstandspunkte, 
wenn sie sich beharrlich Zumutungen der Experten entzogen und diese 
zwangen – ganz dem Postulat der Vernunft folgend – ihre Modelle zu re-
vidieren. Und zugleich waren die Sozialingenieure selbst in die Netze der 
Macht verwoben. Sie griff en auf das Leben der kleinen Menschen durch, 
und damit auf ihr eigenes, denn so, wie sie die Welt der anderen ordnen 
wollten, so unterwarfen sie selbst sich der Normalisierungsmacht. 

6. Exempla: Alva und Gunnar Myrdal

Ich werde einen Einblick in diese Verquickung von gutem Willen und nor-
malisierenden Eff ekten versuchen, indem ich das Leben und die Werkstatt 
Alva und Gunnar Myrdals beschreibe. Die beiden gehörten zu den gewich-
tigsten Protagonisten des social engineering in Schweden, vielleicht sogar 
weltweit. Ihr Lebensweg zeichnete sich durch einen immensen Durchset-
zungswillen, unerhörte Produktivität und erhebliches Glück aus. Gleich 
zweimal nämlich eröff neten sich ihnen Möglichkeitsräume, von denen vie-
le Experten nur träumen können, zuerst im Schweden der 1930er Jahre, als 
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der Aufbau des Sozialstaates die Implementierung radikaler gesellschafts-
politischer Reformentwürfe begünstigte, dann erneut nach 1945, als die 
UN im Kalten Krieg Fachleute aus neutralen Staaten suchte und diesen die 
Chance bot, internationale Beziehungen zu gestalten. Beide Male ließen 
sich Alva und Gunnar Myrdal die Gelegenheit nicht entgehen. Sowohl in 
ihrem Heimatland wie in der UN stiegen sie zu hohen Führungspositio-
nen auf; dort versuchten sie erst die nationale, dann die Weltgemeinschaft 
neu zu organisieren. Es gibt kaum ein Ehepaar weltweit, daß derart großen 
gesellschaftspolitischen Einfl uß erlangt hat. Die Myrdals bieten sich des-
halb paradigmatisch an, das social engineering zu untersuchen. 

Ich werde im Folgenden ihrem politischen Projekt in der ersten Pha-
se nachspüren, als sie Schweden einen Weg durch die Moderne bahnen 
und zugleich diese Moderne als Ehe exemplarisch vorleben wollten: als 
gleichberechtigte Kameradschaftsehe, als harmonische, rationale, Emotio-
nen kontrollierende Beziehung, in der drei Kinder auf eine »vernünftige« 
Weise erzogen werden sollten. Die Ehe war ein Experiment. Sie sollte dem 
»kleinen Leben« der übrigen Menschen als Vorbild dienen und als Nukle-
us in das große sozialdemokratische Projekt eingehen, den Sozialstaat als 
folkhem (»Volksheim«) zu gestalten. 

Diese Utopie zielte nach vorne, wurzelte aber in der Vergangenheit; 
und das gibt dem Projekt der Myrdals eine paradoxe Note. Ihre Herkunft 
trugen sie immer vor sich her. Beider Eltern gehörten ursprünglich zur 
unteren Mittelschicht und hatten strebsam und bescheiden die »Klassen-
reise nach oben«, wie es in Schweden heißt, absolviert. Gunnar stilisierte 
sich zusätzlich als dalkarl, als Sohn des aufrechten, unverfälschten Men-
schenschlages in Dalarna. Ihre Herkunft verkörperte die positiven schwe-
dischen Traditionen, die sie immer wieder zum Maßstab für die moderne 
Gesellschaft machen sollten. Zugleich aber galten ihnen Traditionen als 
»überkommen«. Soziale Hierarchien, die Ungleichheit der Geschlechter, 
ein ineffi  zientes politisches System, all das hatten sie als Jugendliche erle-
ben müssen, hier lagen für sie die entscheidenden Defekte der alten Struk-
turen angelegt, die es zu überwinden galt. Deshalb mischten sie sich aktiv 
in die schwedische Sozialpolitik ein, und deshalb inszenierten sie ihre Ehe 
vor sich und der Öff entlichkeit als Überwindung der Tradition, dieser »ir-
rationalen«, durch »Emotionen« und »Vorurteile« bedingten Verwerfung, 
die die Menschen an einem »vernünftigen« und »harmonischen« Leben 
hinderte. 

Sie waren aber stärker durch Traditionen geprägt, als ihnen bewußt 
war. Beide setzten sich beispielsweise für die Emanzipation von Frauen 
ein, beide hielten gleichzeitig an alten Geschlechterrollenbildern fest. Der-
artige Inkonsistenzen nahmen sie eher unscharf wahr, sie führten in ihrer 
Ehe zu verschleißenden Auseinandersetzungen. Sie führten auch dazu, 
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daß ihr »radikales« Reformprogramm konservativer war, als es in der Öf-
fentlichkeit den Anschein hatte. Die Emanzipation der Frauen etwa sollte 
durch Entlastung von Hausarbeit und Kindererziehung und durch die Re-
organisation des weiblichen Lebensweges erreicht werden – nicht durch ei-
ne Umordnung der Geschlechterverhältnisse oder gar eine Neudefi nition 
männlicher Lebensmuster. Zahlreiche der kritisierten Traditionsbestände 
und Verhaltensweisen waren so in den Habitus, die alltägliche Lebenspra-
xis von Alva und Gunnar Myrdal übergegangen, daß sie sie nicht refl ektie-
ren konnten. Sie erschienen als »natürlich« und schlichen sich dadurch 
unerkannt in den Entwurf der »Neuen Gesellschaft« ein. Und plötzlich 
zementierte die Utopie, trotz ihres gesellschaftsverändernden Potentials, 
die überkommenen Strukturen zumindest teilweise – und die eigene Le-
bensführung, samt ihrer problematischen Seiten.

Mit diesem Befund vor Augen kann man Sozialingenieure nicht mehr 
einfach als »Kolonisatoren der Lebenswelt« stigmatisieren, als diejenigen, 
die paternalistisch das »kleine Leben« der »kleinen Leute« regulierten. 
Vielmehr hatten die Experten selbst ihr kleines Leben zu führen, und aus 
diesen Erfahrungen resultierte ein Reformwille, der in seiner humanitären 
und emanzipatorischen Zielsetzung ernst zu nehmen ist, der aber höchst 
problematische Eff ekte zeitigen konnte. Das macht eine Analyse von Macht-
mechanismen in der Gesellschaft sehr viel komplexer, vielschichtiger und 
ambivalenter. Ambivalente Lebenserfahrungen, ambivalente Moderne, 
ambivalente Sozialtechnologien und ambivalente Eff ekte – ich werde die 
Moderne am Beispiel der Myrdals als permanente Schwebesituation be-
schreiben.

7. Aufbau des Buches

Sind Alva und Gunnar Myrdal repräsentativ für das schwedische oder gar 
das westliche social engineering? Ja und Nein. Sie waren vor allem Stockhol-
mer Intellektuelle, die zwar zu Vortragsreisen und im Urlaub die schwedi-
sche Provinz besuchten, später auch ein Häuschen im kleinen Mariefred 
(beim Schloß Gripsholm) besaßen, doch bewegten sie sich fast ausschließ-
lich in den internationalen Zirkeln von Spitzenwissenschaftlern oder der 
hohen Politik. Ihre Basis hatten sie in den großen bzw. politisch bedeu-
tenden Städten der Welt: Stockholm, New York, Genf, Neu Delhi, Paris; 
ihre gesellschaftspolitischen Entwürfe orientierten sich stets an den Pro-
blemen der Städte, von Nationen oder Kontinenten. Außerdem waren sie 
für Intellektuelle außergewöhnlich produktiv, radikal, zugleich aber auch 
erfolgreich, was die Implementierung ihrer Vorstellungen in die Politik 
betraf. Noch ungewöhnlicher ist, daß beide schon äußerst früh führende 
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Rollen in der schwedischen gesellschaftspolitischen Debatte einnahmen 
(auch wenn Alvas Karriere zäher verlief). Sie sind also nicht unbedingt 
repräsentativ, aber ein besonders plastisches Beispiel, an dem man unter-
suchen kann, wie das social engineering der ersten Moderne funktionieren 
konnte. 

Ich werde im Folgenden also keine Gesamtdarstellung der Moderne in 
Schweden bieten, sondern einen spezifi schen, exemplarischen Pfad durch 
diese Epoche beschreiben. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Myrdal. Das 
folgende Kapitel thematisiert knapp die Schwierigkeiten, eine Biographie 
der beiden zu verfassen. Kapitel 3 skizziert frühe »Suchbewegungen« von 
Alva und Gunnar Myrdal. Sie fanden ihre Rolle als öff entliche Intellektuel-
le und versuchten, die Geschlechterrollen in ihrer Ehe auszutarieren. Die-
se bis zu ihrem Tod andauernde private Auseinandersetzung war ein wich-
tiges Motiv für ihre gesellschaftspolitische Arbeit. Kapitel 4 schildert den 
Kontext, den ersten Möglichkeitsraum, der sich ihnen eröff nete, nämlich 
Schwedens Weg in die Moderne. Dieses Kapitel bietet weniger eine Sozial- 
denn eine Wahrnehmungsgeschichte, die Beschreibung eines diskursiven 
Feldes. Es geht um die Frage, wie die fundamentalen gesellschaftlichen 
Veränderungen rezipiert wurden, und wie ihre sprachlich-bildliche Ge-
staltung als Grundlage für die sozialpolitische Gestaltung des modernen 
Schweden diente. In diesem Kapitel skizziere ich auch entscheidende Zü-
ge der schwedischen Gesellschaftsverfassung, die das Land bis heute so 
erheblich von den bekannten westlichen Demokratien unterscheiden, und 
die das radikale Programm der Myrdals damals überhaupt erst plausibel 
gemacht hat. Dieses Programm, erste Ansätze seiner Implementierung 
in die Politik, die »Wertprämissenlehre« als schlagkräftiges Instrument 
in der intellektuell-politischen Auseinandersetzung und das Weltbild der 
Myrdals sind Thema des fünften Kapitels. Kapitel 6 dient erneut dazu, den 
Kontext zu beleuchten, nämlich die Bemühungen anderer schwedischer 
Sozialingenieure, die Gesellschaft umzubauen. Wichtigster Ansatzpunkt 
für den Umbau waren die Architektur (Kapitel 6) und die Erziehung der 
Kinder, für die sich besonders Alva Myrdal engagierte (Kapitel 7). Wohnen 
und Erziehung sollten maßgeblich dazu beitragen, einen »Neuen Men-
schen« zu schaff en. Kapitel 8 analysiert die Ehe der Myrdals als Projekt: 
ihre bewußte Stilisierung als exemplarisches Paar, das den anderen Men-
schen ein »modernes«, »rationales« Leben vorlebte. Gleichzeitig werden 
hier die Brüche in der Beziehung der Myrdals beleuchtet und Alvas Ver-
such, sie durch eine grundlegende Reform der Geschlechterbeziehungen 
insgesamt zu heilen. Die Schwierigkeiten in der eigenen Ehe nahm sie 
zum Anlaß, die Gesellschaft umbauen zu wollen, das wiederum sollte die 
Verwerfungen ihrer persönlichen Beziehung eliminieren. In Kapitel 9 
beobachten wir die Eskalation der innerehelichen Konfl ikte, zugleich den 
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Rollenwechsel der Myrdals. Von primär schwedischen Gesellschaftsrefor-
mern wandelten sie sich bereits in den 1940er Jahren zu global agierenden 
Intellektuellen, eine Rolle, die sie in der Nachkriegszeit wahrnahmen, als 
der Kalte Krieg ihnen den zweiten großen Möglichkeitsraum auftat. Der 
Wechsel von Schweden in die USA, in die UN und dann nach Asien zeigt, 
daß sich im Denkmodell der beiden nichts geändert hat. Welche Nation 
sie auch von ihren Problemen befreien wollten, überall sahen sie durch die 
Brille des »schwedischen Modells«. Die Reformideen, die sie im Schweden 
der 30er Jahre entwickelt hatten, versuchten sie nun global zu implemen-
tieren (Kapitel 10). Schließlich veranschaulicht das elfte Kapitel an Hand 
ausgewählter Bilder, daß das social engineering eine Ordnung des Sehens 
war. Ordnung sollte sich sichtbar in der Realität abbilden, die Ordnungs-
vorstellungen wurden mit Hilfe eines ausgefeilten, metaphorischen und 
suggestiven Bildprogramms visualisiert. Die Abbildungen zeigen außer-
dem, wie Alva und Gunnar Myrdal als »modernes« Paar in den Medien 
visuell gestaltet wurden. Aus dieser gezielten Gestaltung zogen sie einen 
Gutteil ihrer politischen Schlagkraft. Die Bilder dieses Kapitels sind al-
so nicht als Illustrationen zu betrachten (das sind sie teilweise natürlich 
auch), sondern buchstäblich als Handwerkszeug der Sozialingenieure zu 
interpretieren – und sie sind der Beleg, wie sehr die Ordnung der Moder-
ne eine konstruierte Ordnung ist.32 Um dieses Eigengewicht der Bilder zu 
betonen, sind sie in einem eigenen Kapitel zusammengefaßt. Sie sollen 
eben nicht, wie in vielen Publikationen, der bloßen Aufl ockerung des Tex-
tes dienen. 

32.  Zur Quellen- und Literaturlage siehe unten, Kap. II sowie Appendix 1.




