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Die Genealogie des Würfelhauses mit Zeltdach 
in Ungarn 1

Typenentwurf oder subversive 
Praxis?

Katharina Roters and József Szolnoki

Der Feind totalitärer Regime steckt in sich selbst generierenden Systemen, 
denn sie entziehen sich seiner Kontrolle. Wenn für politische Aktivitäten kein 
Handlungsraum existiert, entfalten die Mikroaktionen, die unsichtbare Hand 
des Widerstandes, eine tiefe Wirkung auf die politische Makrosphäre, so der 
Historiker István Rév. Besteht keine Möglichkeit für einen öffentlich kriti-
schen politischen Diskurs, kann „ aus allem politisches Handeln werden, je-
des Benehmen, jede Geste, jedes Zeichen, jeder Laut vermag eine politische 
Bedeutung zu bekommen “. 2

Das ewige Dorf
In Ungarn wurde nach der Revolution von 1848 die Leibeigenschaft aufgeho-
ben. Doch der Großgrundbesitz blieb weiterhin unangetastet, damit den Zu-
gang der Bauern zu Landbesitz auch künftig verhindernd. Im Verhältnis zum 
Modernisierungsprozess der Städte wurde der Rückstand des ruralen Landes 
immer eklatanter und die ausbleibende Verbürgerlichung der größtenteils in 
noch feudalen Verhältnissen stehenden dörflichen Gesellschaft offensichtlich. 
Das Dorf befand sich in einem Übergangsstadium, in einer sich hinziehenden 
latenten Krise. Auch die Bodenreform von 1920 erbrachte keine wirksame 
Veränderung, sondern konservierte die feudalen Besitzverhältnisse, die Ge-
gensätze nur verstärkend. Die ambivalente Beziehung der städtischen Elite 
gegenüber der Volkskultur bewegte sich zwischen einer „ zunehmenden Exo-
tik und Entrücktheit “ 3 und der Wiederentdeckung eines organischen Teils 
der eigenen Identität. 

In dieser Internalisierung des Ursprungsdiskurses ist das Dorf nicht 
„ der kleine Bruder der Stadt, sondern seine Kolonie “. 4 Die bäuerliche Bevöl-
kerung, „ unter der Gesellschaft eingekeilt “, 5 wollte der ihr traditionell zu-
geteilten Rolle nicht mehr entsprechen. Das Dorf wollte Stadt werden und 
der Bauer Bürger. „ Rebellion liegt in solch einem Anspruch und dies wissen 
beide Seiten sehr wohl, oder fühlen es zumindest “ 6 Der Zerfall der bäuerli-



Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок50 | Roters | Szolnoki 24 | 2019 | 38

7 Rév 1996 [1985].

8 Rév 1996 [1985].

9 Veres 1981 [1961]: 207.

Abb. 1 Katharina Roters, Szolnoki József: 
Würfelhaus-Varianten mit Fassadenver-
zierungen (1960–Mitte 198), Kompilation 
2017/2004–2012

chen Lebensform bewirkte unweigerlich einen kulturellen Identitätsverlust. 
Die Kontinuität der Tradition, die Vorstellung des ewigen Dorfes, der reinen 
authentischen Quelle hat sich aufgelöst.

A „Nagy kapocs“ – die „Große Klammer“
Der Traum der Bauern von einer eigenständigen Landwirtschaft endete nach 
dem Zweiten Weltkrieg während der Sowjetisierung des Landes unter dem 
stalinistischen Diktator Mátyás Rákosi (1948–1956) vollends. Unter seinem 
Staatsterror begann die Enteignung und Verstaatlichung des Privateigen-
tums, die Zerschlagung und Vergenossenschaftung der Landwirtschaft und 
die forcierte Industrialisierung. Ungarn sollte sich in eine städtische, überwie-
gend industrielle Gesellschaft wandeln. Doch die Mangel- und Misswirtschaft 
und das Zwangsablieferungssystem führten das Land in eine schwere Krise. 

Nach dem Volksaufstand von 1956 begann die Ära Kádár (1956–1988), 
die Parteiführung löste das  Zwangsablieferungssystem auf und erlaubte die 
sogenannte „zweite Agrarwirtschaft“ – die private Hofbewirtschaftung und 
ihre Warenproduktion. Es entstand der sogenannte „ Lebensniveau-Deal“, der 
die Grundlage des Gulaschkommunismus, der Lustigsten Baracke des Ost-
blocks, bildete. Rév beschreibt diese spezifisch ungarische Situation als eine 
enge Fusion, als ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, als eine „ Große 
Klammer “. 7 Denn während zumeist in politischen und historischen Analy-
sen eine ewige Opposition zwischen den Machtgruppen und den der Macht 
beraubten landwirtschaftlichen Erzeugern gesehen wird, so Rév weiter, ist 
hier vielmehr der Machtapparat, um „ an der Macht bleiben zu können, auf 
die Überlebensstrategien der landwirtschaftlichen Erzeuger angewiesen “. 8 

Die Planwirtschaft wäre ohne den Privatsektor mit seiner „ latenten Arbeits-
kraft-Kalorie “ 9 nur Fiktion und damit funktionsunfähig gewesen. Und dies 
obwohl ideologisch betrachtet der Eigenbesitz Tag für Tag den Kapitalismus 
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neu erschuf und der Privatsektor – von der Parteiführung nicht koordinier-
bar – als eine quasi Gegenkollektive zu sehen ist.

Im Sozialismus erhielt der Wohn- und Siedlungsbau eine zentrale Rolle. 
Er sollte nicht nur die gravierende Wohnungsnot lösen, sondern das ideolo-
gische Weltbild des Einheitsstaates repräsentieren. Doch die verstaatlichte 
Bauindustrie konnte mit den wachsenden Bedürfnissen und dem nach dem 
Zweiten Weltkrieg einsetzenden demographischen Boom, der Mitte der Sieb-
zigerjahre seinen Höhepunkt erreichte, nicht Schritt halten. Indes war es aus 
ideologischen Gründen nicht möglich, Eigentum an Grund und Boden zu ver-
mehren, obwohl gerade diese Dynamik in traditionell-dörflichen Gemein-
schaften bestimmender Wertmaßstab war und damit Motivation und Struk-
turierung der dörflichen Gesellschaft.

Nun übernahm diese Rolle das Haus, der wichtigste vererbbare Besitz. 
Und es war eben jenes schwarz erwirtschaftete Eigenkapital, dass den Bau 
eines Eigenheims ermöglichte. So musste der Staat bereits, um den ersten 
Fünfjahresplan 1950 des Wohnungsbauprogramms verwirklichen zu können, 
den privaten Eigenheimbau dulden, und das Verhältnis zwischen staatlichem 
und privatem Wohnungsbau entwickelte sich von Anfang an prozentual um-
gekehrt als geplant. Es wurden wesentlich mehr Wohnungen mit Eigenka-
pital erbaut (Abb. 2).

Der Protagonist dieser tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung 
ist der pendelnde „ Halbbauer-Halbarbeiter “. 10 Der vornehmlich jüngere 
Teil der dörflichen Bevölkerung nahm die neuen Arbeitsmöglichkeiten in 
den Fabriken der sich industrialisierenden Städte an – jedoch ohne reale 
Aussicht auf eine Wohnung – und stand folglich mit einem Bein in der Welt 
der städtischen Lohnarbeit, mit dem anderen in der kleinbäuerlichen Welt 
der Selbstversorger im Nebenerwerb und begann, ein stabiles Halbproleta-
riat zu bilden. 11 Die neue Schicht der Pendler – mehr als die Hälfte der dörf-
lichen Bevölkerung – oszillierte zwischen den städtischen Einflüssen und ih-
rer dörflichen Gemeinschaft.

Welches Haus ist das Würfelhaus?
Das Würfelhaus mit Zeltdach ist die „ lokale Moderne “ 12 der ungarischen ru-
ralen Welt des 20. Jahrhunderts. Indes ist seine Genese widersprüchlich. Es 
herrschen diverse Theorien, wie und mit welchen Transmissionen es ent-
standen, welches Derivat dieser Haustypus sein könnte. Die Frage nach sei-
ner Herkunft, nach dem Ur-Typusentwurf, der als Pendant zum städtischen 
Siedlungsbau des Staates erschaffen worden sein soll, ist nicht vollends zu 
beantworten. Aus der Perspektive einer longue durée betrachtet, lassen sich 
verschiedene Einflüsse skizzieren. Denn die Modernisierung der ruralen Le-
benswelt löste weitläufige und kontroverse gesellschaftspolitische und archi-
tekturtheoretische Debatten aus, die in der Dualität zwischen international-
urbanen Werten und ethnisch-national ausgerichteten Interessen oszillierten. 
Auf dem Prüfstand befanden sich die Architektur der Volkskultur, Brauch-
tum und Tradition. Das Dorf sollte „ erlöst “ werden und eines der Heilmittel 
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Abb. 3 Wandermotiv I.: Würfel

19 Die Kaláka ist vergleichbar mit einer Art 
Nachbarschaftshilfe innerhalb der dörflichen 
Gemeinschaft, bei der in gegenseitiger 
Verpflichtung für- und miteinander unent-
geltlich Dienstleistungen erbracht wurden. 
Die Eigenheime der Kádárzeit sind alle in 
dieser Bauweise entstanden. Die Kaláka ist 
soziales Ereignis, das die Teilnehmenden 
miteinander verbindet, eine Art Urform 
sozialen Miteinanders, dabei eher mit einer 
Stammeslogik verbunden, denn mit dem 
neuen sozialistischen Brigadegedanken. 
Daher bildete sie auch eine Form der Ge-
genkollektive und blieb für den Einheitsstaat 
nicht kontrollierbar.

war die Neuerschaffung des traditionellen Bauernhauses – eines einglied-
rigen, in einer Reihe angeordneten, daher beliebig verlängerbaren Hauses, 
mit Satteldach und Giebel, teils mit Laubengang und mit seiner länglichen 
Hauptfassade auf den Innenhof blickend.

Im Rahmen der gesellschaftlichen Veränderungen verlor – stetig aber 
entgültig – die traditionelle Baukultur des ruralen Raumes, welche an die Be-
dürfnisse der bäuerlichen Landwirtschaft angepasst war, ihre regulierende 
Kraft. 13 Doch der von der radikal veränderten kulturellen Matrix in eine neue 
hybride Lebensform entlassene Pendler brauchte ein neues, seinen Lebensum-
ständen angepasstes Wohnhaus. Der Staat versuchte, seine Macht geltend zu 
machen, um den Eigenheimbau entsprechend seinen ideologischen Normen 
zu regulieren. So wurde zur Förderung der Urbanisierung des „ ungarischen 
sozialistischen Dorfes “ 1960 als Teil des fünfzehnjährigen Wohnungsbaupro-
gramms – mit dem Ziel eine Million Wohnungen zu bauen – ein internati-
onaler Wettbewerb ausgeschrieben. Gefragt waren Siedlungs- und (Wohn-) 
Hausformen, in denen die private Hofbewirtschaftung integriert war. Jedoch 
keine Bewerbung schien entsprechenden Anklang zu finden. 14 

Das Dorf wartete nicht auf den für ihn vom Staat kreierten wirklich mo-
dernen Haustypus. In dieses Vakuum platzte das Würfelhaus mit Zeltdach, 
und seine Fassade wurde Ort einer individuellen und kollektiven Anamnese 
des im Kulturalisierungs- und repressiven Umstrukturierungsprozess Ver-
drängten. 15 Neunzig Prozent der rund eine halbe Million neu erbauten privaten 
Einfamilienhäuser ist in dieser Würfelhaus-mit-Zeltdach-Form entstanden. 
Die Parteiführung überließ den Eigenheimbau sich selbst und damit begann 
„ ein bauend zerstörerischer und zerstörend bauender Prozess “. 16

Jedoch die besagte Gestalt taucht in den offiziellen staatlichen Planungs-
wettbewerben der jungen sozialistischen Architektur nicht auf: weder in der 
1953 ausgeschriebenen „ Eigenheim-Aktion“, bzw. im Material der Wettbe-
werbe für „ Typenentwürfe für das dörfliche Eigenheim“, noch im Rahmen 
der Neubaupläne nach dem Donauhochwasser von 1956. 17 Aber 1970 nach 
dem verheerenden Hochwasser der Szamos (einem Fluss im Osten Ungarns) 
dominierte das Würfelhaus mit Zeltdach den Wiederaufbau der zerstörten 
Häuser. Es sollte der sogenannte „‘Standard-8-Typus’(vermutlich das achte 
Patent)“ gewesen sein, der sich in den Fünfzigerjahren im Rahmen der Berg-
bauwohnungs-Aktion verbreitet haben soll. Doch in den einsehbaren Doku-
menten ist der Haustypus nicht zu finden. 

Der Kunsthistoriker Endre Prakfalvi kommt in seiner Untersuchung zu 
dem Schluss, dass das Würfelhaus mit Zeltdach „ nicht der Feder eines Ver-
treters der Hochkultur“ entstammt. 18 Das Volk wählte nicht zwischen den für 
ihn staatlich entworfenen Haustypen aus. Es hat sich seine eigene Gebäude-
Bricolage – dominiert von einer Art ‚selfmade-Pfusch‘ – in der bäuerlichen 
Tradition der sogenannten Kaláka, der reziproken Baupraxis der Kádár-Ära 
erschaffen. 19 „ In das optische Unbewusste der Würfelhäuserbauer “ 20 sind die 
vielen unterschiedlichen Einflüsse und die zur Verfügung stehenden Mus-
ter eingesickert. Widersinnigerweise kam durch diesen Haustypus die lang 
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Abb. 4 Wandermotiv II.: Gottesaugengiebel
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21 Die ungarische Orange geht auf den 
Kultfilm A Tanú (Der Zeuge) von Péter 
Bacsó von 1969 zurück. Der Film zeigt sati-
risch die Mechanismen der Machtausübung 
zur Zeit des Stalinimus der Fünfzigerjahre 
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ersehnte eigene nationale Formsprache zu Stande, wenn auch nicht so, wie 
sich das die Elite vorstellte, sondern eher vergleichbar mit der ungarischen 
Orange: Ein bisschen gelber, ein bisschen sauerer, aber unsere . 21 (Abb. 3).

„ Hier stand ein altes Haus. Das wurde im März 1968 abgerissen, und im 
Oktober zogen wir auch schon in den Neubau ein. [...] Dann nahm er das 
Papier – den Entwurf –, legte ihn auf den Küchentisch, betrachtete ihn 
mit einem Lineal in der Hand eine ganze Weile und zog dann Linien, bis 
er fertig war. Dann sagte der Papa: So soll´s sein. […] Manchmal zogen 
wir zu dritt innerhalb eines Tages aus Blockziegeln ein Zehn-mal-zehn-
Quadratmeter-Haus mit tragender Innenwand hoch und setzten Fens-
ter und Türen ein. Aber da waren dann auch 15 Hilfsarbeiter. […]  “. 22

Welches Haus ist das Würfelhaus?
Die Neuerschaffung des traditionellen Bauernhauses ging mit der Erforschung 
der Genese der ungarischen ruralen Volksarchitektur einher. In den archi-
tekturtheoretischen Diskursen der Zwanzigerjahre findet sich denn auch die 
These wieder, dass das Zelt das „Erbe der Ur-Jurte“ und damit der „Urvater 
des ungarischen Bauernhauses“ sei – „ ein quadratisches Haus mit Walm-
dach“ – und dementsprechend das ‘urtümlich Ungarische’ kein Satteldach 
und daher auch keinen Giebel, sondern nur das Zeltdach“ kannte. 23 Die no-
madische Herkunft der Magyaren gilt als eine umstrittene, doch stets aktu-
elle Ursprungs- und Identitätskonstruktion. In diesem Zeichen stand denn 
auch 1911 auf der Weltausstellung in Turin der ungarische Pavillon, ein 42 
Meter hoher Zeltturm, der die Vision des Zeltpalastes von Hunnenkönig Attila 
verkörpern sollte. Allerdings war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrundert 
das Satteldach mit Giebel, vornehmlich jenes mit dem „ Gottesaugengiebel“ 
– ein mit ausgesägtem Strahlenkranz verzierter Holzgiebel, in dessen Zent-
rum sich die Dachbodenluke, das Auge befand –, ein Klassiker in der rura-
len ungarischen Architektur (Abb. 4).

Aber in den einsehbaren Entwürfen der Zwanziger- und Dreißigerjahre 
lässt sich kein Zeltdach und auch kein Würfel finden. In den Plänen, die 1938 
der Architekt Jenö Padányi-Gulyás im Rahmen seiner ungarischen primitive 
and traditional vernacular architecture vorstellte, sind die Häuser zwar be-
reits auf einem rechteckigen Grundriss konstruiert, aber mit schilfgedecktem 
Satteldach, Giebel und einem Laubengang. 24 Er vertrat die Meinung, dass die 
rural architecture ihrem Wesen nach mit der Auffassung der modernen Ar-
chitektur übereinstimmt. Die architektonische Wahrheit beruhe „ auf densel-
ben Grundlagen wie die Moderne: Funktionalismus, Klarheit und Harmonie 
zwischen Volumen und Teilverhältnissen “. 25 

Diesen Bauhaus Grundsätzen entsprechend entstanden ab den Zwan-
zigerjahren in Budapester Vororten etliche Typus-Reihenhäuser und Wohn- 
und Einfamilienhäuser, deren wegweisendes Vorbild Der rote Würfel war, 
der nicht verwirklichte Entwurf Farkas Molnárs von 1923 am Bauhaus für 
das Versuchshaus am Horn, ein Wohn-Kubus, als die Urhütten-Metapher 



54 | Roters | Szolnoki Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок24 | 2019 | 38

26 Szijártó 2014: 148.

27 Barcza, Kovács 2010: ezer ház (a 
thousand houses). https://www.youtube.
com/watch?v=sBDA_wkfTQY
(abgerufen am 5. September 2018)

28 Major 1981 [1951]: 68.

29 A. a. O.: 68.

30 Hol a tulipán? Itt a tulipán! Hol az 
építőművészet?, lauteten die Titel 1975 im 
Rahmen der Tulpendebatte dreier Artikel 
von Majór und Nagy.

schlechthin, ein Prototyp der klassischen Architektur-Moderne. Doch zwi-
schen „ nomadischer Herkunft “ und „ moderner Architektur “ verlaufen sich 
die Wege. Von hier aus jedenfalls existiert keine konkret aufzeigbare Linie 
zum Würfelhaus mit Zeltdach. Und auch die zwischen 1940 und 1944 auf dem 
Land für bedürftige Familien – im Rahmen der staatlichen ONCSA Offen-
sive, dem Planungsbüro des Nationalfonds für Volks- und Familienschutz – 
erbauten 12 000 Typenhäuser waren auf einem rechteckigen Grundriss kon-
struiert, mit zumeist einfenstrigen Fassaden und einem Satteldach versehen.

Der Würfel erscheint eher als ein „ Phantombild “, das die seit Vitruv stets 
erneut aktuelle Urhütten-Problematik aufwirft und hier in dieser spezifischen 
Baupraxis der Kádár-Ära vielmehr eine spontane Antwort zu finden scheint. 
Es ist der Architekt István Janáky, der dies als „ spontanes Bauen “ definiert 
und in Gegensatz zur staatlich anerkannten Baukunst stellt.

„ Dieses ‚spontane Bauen‘ habe sich gegen die bestehende Welt erhoben 
und gleichzeitig Schutz vor selbiger gewährt. Auch wenn in formaler Hin-
sicht gegen die ‚spontane Architektur‘ ästhetische Kritik geübt werden 
kann und wird, ist diese doch viel eher aus gesellschaftlicher Perspektive 
wichtig, denn sie ist in der Lage, die starren politischen Strukturen auf-
zubrechen und den gesellschaftlichen Gruppen Handlungsspielräume 
zu ermöglichen “. 26

Indes hebt das „ er ist überall gleich “ Phantombild des Würfels nur den ge-
meinen Vorteil seiner Anpassungsfähigkeit hervor. Er erwies sich nicht nur 
als optimal zur Erfüllung der rigiden Bauvorschriften des Einheitsstaates, 
sondern er ließ sich auch einfach anbauen, ohne das bereits bestehende län-
gliche Bauernhaus abreißen zu müssen, perfekte Mimikry der Pseudo-Wür-
felhaus-Varianten. In der ungarischen Gesellschaft sah man ihn zu guter Letzt 
2010 in dem Video ezer ház (a thousand houses) von Gergely Barcza und Zol-
tán Kovács: 1 000 Würfelhäuser überlagern sich palimpsestartig und lösen 
sich bis zur völligen Unkenntlichkeit dabei selbst auf. 27

Allerdings bei genauer Betrachtung scheint gar nicht die architektoni-
sche Form an sich in Frage zu stehen, sondern die Fassade. Denn „ neue“ und 
„ gute“ Fassaden sollten „ für die nackt frierenden Häuser “ geplant werden. 28 
Dieser Aufruf bezieht sich auf würfelförmige Typenhäuser – erste Sozialbau-
ten der Fünfzigerjahre, die Teil radikaler Reformkonzepte waren –, denen at-
testiert wurde, keine Fassade zu haben, denn „ihre Architektur ist tot, bevor 
sie überhaupt geboren werden konnte “. 29 Doch er könnte auch proklamatisch 
für die gesamte Ära stehen!

In den Siebzigerjahren lösten die mit organisch geschwungenen, wellen-
artigen, farbigen und tulpenähnlichen Ornamentbahnen versehenen Fassa-
den der neuen Plattenbausiedlung für die Arbeiter des entstehenden Atom-
kraftwerkes der Stadt Paks die sogenannte tulipán vita (Tulpendebatte) aus. 
Provokativ-polemisch – Wo ist die Tulpe? Hier ist die Tulpe! Und wo ist die 
Architektur?  30 – diskutierte die Elite ganz im Schema des sowjetischen Fran-
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Abb. 5 Mit Ornamenten überschriebene alte 
Hausfassaden im Dorf Kiskassa, 1970er.

31 Csete 1981 [1975]: 413.

33 Simon 2001.

35 Vgl. Gleiter 2002: 59.

36 A. a. O.: 93.

34 Vadas 1981 [1975]: 401. Hervorhebung 
der Autoren.

32 Tóth 2010: 20. Tóth zitiert Károly Viski 
(1941).

chise sozialistisch im Inhalt, national in der Form – wie die unvollkommene 
„ geometrisch maschinelle Ordnung“ mit „ humanen Ressourcen unserer Volks-
kultur“ geschöpften Elementen vollendet werden könne, um eine „ zusammen-
klingende landesweite Architektur “ zu erschaffen. 31 Die aus der Volkskultur 
geschöpfte Form kehrt als eine Art survival zurück, als eine Nachschwingung 
der kulturellen Tradition, die in einer bis zur Unkenntlichkeit transformier-
ten Gestalt weiterlebt.

Und so „ sinken die Taucher von der Oberfläche auf den Grund […], aber 
das, was unten heimatlich und natürlich ist, verwelkt oben “. 32 Der Zwang der 
archaischen Illusion gebar eine Art Ethnokitsch. Mit anderen Worten ließe 
sich auch resümieren, dass die „ analysis of traditional forms and patterns tur-
ned into searching for general signs and symbols, authenticity of folk art was 
proved by its connection to the organic world, to ancestral primitive. Natio-
nal patterns became cosmic signs “. 33

Hervorzuheben ist aber der Konjunktiv mit dem der Kunsthistoriker Józ-
sef Vadas über die „ plumpen neuen Dorfvillen“, schreibt, für die es ebenso 
„ keine Lösung wäre“ sie mit „ noch so schönen Verzierungen zu versehen “. 34 
Denn die plumpen neuen Dorfvillen, die komplementär zum städtischen 
Plattenbau zeitgleich entstanden, sind die Würfelhäuser mit Zeltdach. Auf 
ihren gleichgroßen und gleichförmigen – auf die Straße blickenden – Fassa-
den entstand eine gigantische leere Fläche, die mit ornamentalen Fassaden-
verzierungen besetzt wurde. Eine Projektionsleinwand individueller und kol-
lektiver Inszenierung, die entsprechend dem Zwang des Horror-Vakui und 
der Freudschen Kulturvorstellung als Austragungsort für die Rückkehr des 
im Kulturalisierungsprozess Verdrängten diente und eine mögliche Antwort 
auf die Frage nach identitätsstiftender Repräsentation bot. Die Fassade ist 
jener Ort einer individuellen und kollektiven Anamnese, und die hinterlas-
senen Spuren verdichten sich zu einer aussagekräftigen Form der Mikroakti-
onen, welche die täglichen Erfahrungen ihrer Bewohner, ihre Erinnerungen, 
Vorstellungen und kulturellen Sinnbilder sichtbar machen. Diese neue eigen-
ständige Sprache erlaubte der neu entstandenen dörflichen Gemeinschaft die 
Rückbindung an das kollektiv Symbolische und die gleichzeitige Chance re-
präsentativer Selbstdefinition. 35 Dies erklärt auch, warum die neuen Verzie-
rungen zum Selbstläufer wurden und nicht nur Würfelhäuser schmücken, 
sondern den bereits bestehenden ruralen Hausbestand überschrieben (Abb. 
5) Neben der zeitgenössischen Aktualisierung des im Umwandlungsprozess 
Verdrängten weist die magisch-animistische Bedeutungsfunktion des Or-
namentalen, identitätsstiftend als eine Art ritualisierte Formel den Weg aus 
dem Vakuum der Entfremdung. Vergleichbar mit einer Geste, die immer so-
wohl auf sich selbst als auch auf einen anderen bezogen ist, verankert sie das 
sozusagen „ Neueste“ als ein transformiertes „ Ältestes “ erneut im kollekti-
ven Bewusstsein. 36

Die Fassadenverzierungen der Würfelhaus-Ära sind vornehmlich in ei-
ner Art Sgraffito-Technik entstanden, die im ungarischen als kapart köpor 
– gekratzter Reibsand – bezeichnet wird und zur repräsentativsten Kultur-



40 Tóth 2010: 6.

41 Prakfalvi 2014: 151.

42 Rév 1996 [1985].

39 Dieses Wiederentdecken und Tragen der 
Volkstrachten war Teil der in den Siebziger-
jahren aufkommenden Volkstanzbewegung. 
Dieser „Rückbekleidung“ ging eine  kivet-
közés, eine „Entkleidung“ in den Zwanzi-
gerjahren – parallel zur Modernisierung der 
ruralen Welt – vorher.

Abb. 6 1963 Toponár

37 Tillmann 2011.

38 István, a király (Stephan, der König) 
ist eine 1983 uraufgeführte ungarische 
Rockoper, über die Thronbesteigung des 
ersten ungarischen Königs Stephan I. im 
Jahr 1000. Er ist eine Art Nationalheiliger, 
der die heidnischen Magyaren christiani-
sierte. Die Rockoper spielte in der späten 
Kádárzeit eine große Rolle. In gewisser 
Weise aktualisierte sie die Identitätsbildung, 
indem sie die kommunistische Narrative mit 
der Gründung des christlichen Königreichs 
überschrieb.
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technik des Gulaschkommunismus wurde. Die ersten Versuche, die Fassaden 
der Plattenbauten mit Ornamenten zu versehen, fand er bereits 1965 statt; 
die Stirnwände neu gebauter Häuser in Pécs wurden mit pseudo-perspekti-
vischen Mustern versehen (Abb. 6). Allerdings taucht unserer Untersuchung 
nach dasselbe Muster bereits zwei Jahre zuvor an einer Würfelhausfassade 
auf (Abb.7). Daher ist es umso symptomatischer, dass in der gesamten Tul-
pendebatte lediglich jener Konjunktiv auf dieses korrelative Phänomen hin-
weist, das Mitte der Siebzigerjahre bereits seinen Höhepunkt erreichte. Der 
Konjunktiv verweist bezeichnend auf die „ mit blinden Flecken gepunktete “ 37 
Halbvergangenheit hin.

Es ist schwer zu bestimmen, wann genau dieser Haustypus aus der Mode 
ging. Das Jahr 1983 lebt als ein ziemlich ereignisloses Jahr im ungarischen 
Allgemeinwissen, obwohl es aus der Perspektive unserer Interpretation das 
Jahr war, in dem die Postmoderne in Ungarn Einzug fand. Denn im postmo-
dernen Zustand trifft – nach Lyotard – das organische Model auf das kyberne-
tische: Am 2. Januar 1983 ging der erste Reaktor des Paks’er Atomkraftwerks 
ans Netz und am 18. August wurde die Rockoper István, a király (Stephan, 
der König) . 38 uraufgeführt. Zeitgleich begann mit der erneuten Wiederent-
deckung der Volkstracht die sogennante visszaöltözés (wörtlich übersetzt: 
Rückbekleidung, ein Wiederanlegen der Tracht) 39 und zeitgleich der Bau von 
mehrstöckigen überdimensionierten Einfamilienhäusern mit Satteldach und 
Giebel. Ab Mitte der Neuzigerjahre kam die Feinverputzung der Hausfassa-
den in Mode und damit das Ende der kapart köpor Verzierungen, das Ende 
des gesamten Umbaus des Landes. 40

Das Paradigma
Das Verhältnis zu diesem wohl repräsentativsten Produkt der Kádár-Ära – 
so heißt denn auch das Würfelhaus mit Zeltdach im Volksmund „ Kádárwür-
fel “ – ist bis heute zutiefst gespalten. Das Einfamilienhaus an sich war bereits 
eine problematische Erscheinung für den Einparteienstaat, denn es „drohte 
die Gefahr, aus der Gemeinschaft, dem Kollektiv zu fallen, ‘im Schutz seines 
Zaunes zum Individuum zu werden’ “. 41 Insbesondere die Kaláka erzeugte ei-
nen Raum für Autonomie und Bildung einer eigenständigen Gemeinschaft, 
eines Gegenkollektivs, das in der staatssozialistischen Welt systemfremd, un-
kontrollierbar und entsprechend beunruhigend war. Eine subversive Kraft, 
die Rév´schen Mikroaktionen, die unsichtbare Hand des Widerstandes. Al-
lerdings „ [...] hat der Bauer nicht von sich aus die Kunst des Widerstandes 
entdeckt, sondern er ist in diese Rolle hinein gezwungen worden. Es gibt 
keine Kunst ohne Empfänger, Widerstand existiert nicht ohne Reaktion. Die 
staatliche Interpretation war nötig dafür, dass das Leben der Bauern zu ei-
nem Widerstand wurde “. 42

Doch es ist aber auch gerade eben jene Große Klammer, die Besonder-
heit der Kádár-Ära, die trotz allem nicht nur das Überleben beider Seiten si-
cherte, sondern das Bewußtsein der Lustigsten Baracke des Ostblocks formte 
und bis heute nachwirkt.



Abb. 7 1965 Pécs

43 Szijártó 2014: 148.

44 Szalai: 1997.

45 Die erste Publikation über ornamentale 
Phänome der Würfelhaus-Ära ist von einer 
deutschen Künstlerin herausgegeben und 
fotografiert worden und in einem Schweizer 
Verlag erschienen. (Roters: 2014.).
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Die Elite stand im Allgemeinen mit einer zügellosen Abneigung diesem 
Haustypus gegenüber. Sie warnte vor stil- und geschmackslosen Eigenheim-
Imitationen, bis hin zu einer kleinbürgerlichen Kitschwelle. Die ornamenta-
len Verzierungen fanden gänzlich Missachtung. Doch es war auch eben jene 
Elite, „ der es aufgrund ihrer wirtschaftlich-gesellschaftlichen Verhältnisse, 
ihrer Gruppenkohäsion und ihres Verdienstes nicht möglich war, ein – im 
Ansehen und Wert stetig wachsendes – Einfamilienhaus zu bauen “. 43 Mitt-
lerweile ist das Würfelhaus mit seinen Verzierungen zu einem „ Denkmal“, 
zu einem Erinnerungsort geronnen. Es versinnbildlicht die Mitgift der ver-
späteten Verbürgerlichung und Urbanisierung des ungarischen Bauerntums, 
die sich wandelnde proletarisierende ungarische Provinz. Die Mitgift wurde 
zu dem Symbol des ungarischen Traditionsverlustes, ein „Sündenbock “, eine 
„ Wunde in der Landschaft “ , ein „ Bastard “, ein „ kurios buntes Elend “ von sei-
ner „kulturellen Verwirrung” zeugend. 44  Einerseits. Andererseits war es das 
Prestigeobjekt, das architektonische Symbol seiner eigenen Zeit, das sowohl 
die Bedürfnisse der Massen als auch die der Individuen befriedigte. Mit ihm 
hat sich ein solcher Sprung des Lebensniveaus vollzogen, wie er vergleich-
bar nur im 18. Jahrhundert zu finden ist, als die Leibeigenen ihre Gruben-
häuser verließen.

Es brauchte einen fremden Blick, 45 um den heimischen in der akade-
mischen Unfruchtbarkeit gefangenen Blick zu umgehen, die Disziplinen zu 
durchqueren und mit rein ästhetisch-künstlerischen Mitteln das Monopol des 
wissenschaftlichen Kanons zu durchbrechen sowie einen Paradigmenwech-
sel einzuleiten. Auf den Fotographien sehen wir die in die Tiefe hinabgesun-
kenen Kulturgüter, die bereits wertlos geworden sind und die als künstleri-
sche Geste wieder zurückkehren in die Hochkultur. Der Kreis schließt sich. 
Von jetzt an kann die ungarische Volkskultur der Sechziger- und Siebziger-
jahre nicht mehr so gesehen werden wie bisher, der „ blinde Fleck “ ist sicht-
bar geworden.
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dium in Armenien erschien 2000 ihr erstes Buch Yerevan Concrete (Herausgegeben 
von Florian Pumhösl) mit ihren Fotografien. 2014 erschien Hungarian Cubes, das den 
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József Szolnoki ist Medienkünstler und Dokumentarfilmemacher. Seinen Abschluss 
absolvierte er 2009 an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Neben größeren Doku-
mentarfilmprojekten, u.a. Leptinotarsa von 1997 und Einmal Hunne, immer Hunne von 
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Rahmen eines augmented documentarism: https://www.youtube.com/watch?v=tlh17_
wRPXA&feature=youtu.be; https://www.boell.de/en/2016/12/22/hungarian-uprising-
blind-spot-1956?utm_campaign=ds_hungary_1956
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