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Predgovor 

 

Svijet kao dječji ro ñendan 

 

Zašto zapravo postoje dječji roñendani? Zašto si roditelji uništavaju živce, dom i novčanike 

zbog takvih proslava? I zašto slavljenici pozivaju drugu djecu koja im preotimaju kolače, 

gumene bombone, a na kraju i mnoštvo poklona? Mora se priznati: neka djeca to ne rade i 

neki roditelji nemaju baš ništa protiv. No to u pravilu nije tako. Djeca obično žele proslaviti 

svoj roñendan s drugom djecom i roditelji obično daju sve od sebe kako bi roñendani njihove 

djece bili što ljepši i spektakularniji. A koji je razlog tomu? Očito je već i djeci toliko stalo do 

druženja s drugima da se zbog njega odriču važnih stvari poput kolača, gumenih bombona i 

darova.  

 Već i mala djeca imaju „potrebu za pripadnošću“ i to iako na dječjim roñendanima u 

pravilu nije uvijek sve u savršenom redu. Naravno, prevladava zabava, ali ima i ljubomore, 

prepirki i manjih ili većih drama. Djeca se naguravaju, otimaju za igračke, svañaju se i 

prepiru. Ipak, kada ne bi bila pozvana ili kad gosti ne bi došli i kad bi dijete ostalo samo, bilo 

bi to nešto najstrašnije što mu se dogodilo.  

 Dječji roñendani u malom prikazuju ono što se dogaña u društvu odraslih. To se 

odnosi na sukobe i svañe kao i na potrebu za pripadnošću, suradnjom i pomaganjem – dakle, 

na sposobnosti zahvaljujući kojima se dječji roñendani kao i društvo odraslih uspijevaju 

održati te zbog kojih je isto tako, na kraju krajeva, ipak mnogo bolje sudjelovati nego se držati 

po strani. 

 Ova neobična suprotnost sile privlačenja i odbijanja zaokupljala je već i 

prosvjetiteljskog filozofa Immanuela Kanta koji nama ljudima pripisuje „nedruštvenu 

društvenost“: ne možemo jedni bez drugih pa smo zato društveni. Ipak, kad smo zajedno, 

često dolazi do napetosti, neslaganja i svañe – prema tome, istovremeno smo prilično 

nedruštveni. Kant to ne smatra samo kontradikcijom koja nam otežava život, već i prilikom. 

Društvima je potrebno i jedno i drugo, i sila privlačenja i napetost. Bez sile privlačenja 

stagnirali bismo poput samotnjaka, ako bismo uopće mogli samostalno preživjeti. Ipak, 

potrebne su i napetost i konkurencija jer bismo u suprotnom tapkali u mjestu i ne bi bilo ni 

napretka ni poboljšanja. 

 Negativne strane ljudskoga društvenog ponašanja dobro su poznate. Već je Arthur 

Schopenhauer tvrdio „da bi čovjek … bio u stanju ubiti drugog čovjeka samo da bi njegovom 
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mašću podmazao svoje čizme.“1 Ni Sigmund Freud nije imao puno bolje mišljenje o nama, a 

čini se da njegov stav potvrñuju neki slavni društveno-psihološki eksperimenti koji su doveli 

do pomalo šokantnih otkrića. Tako su sudionici u slavnim eksperimentima američkog 

psihologa Stanleyja Milgrama spremno izlagali druge elektrošokovima opasnim po život sve 

dok ih se dovoljno vjerodostojno uvjeravalo da je to potrebno u ime znanosti. 

 Već se nekoliko godina i neuroznanosti bave ljudskim društvenim ponašanjem. Pritom 

su se ponajprije istraživale racionalne i emocionalne vještine koje su potrebne za život u 

društvu. Nema sumnje da eksperimenti provedeni u tu svrhu kao i novija psihološka 

istraživanja pružaju mnogo optimističniju sliku od Milgramovih eksperimenata. Ipak, 

suprotno onomu što se ponekad tvrdi, ne prikazuju nas ni kao dobrice zlatnog srca. Štoviše, 

novija istraživanja, sve u svemu, potvrñuju Kantovu ideju „nedruštvene društvenosti“: 

naravno, možemo se ponašati altruistično i u velikoj mjeri možemo svoje ponašanje prilagoditi 

grupi. No imamo i više puta dokazanu sposobnost da se ponašamo grubo i učinimo 

nemogućim svaki razuman oblik suživota. 

 

Empatični egoizam 

To i nije tako iznenañujuće – potrebno je baciti samo letimičan pogled na bilo koju povijesnu 

knjigu da bi se upoznalo tamniju stranu našega društvenog ponašanja. Osnovni se problem od 

Kantova doba nije mnogo promijenio: kako nam polazi za rukom uskladiti mnoge 

pojedinačne interese članova s interesima grupe? Predizborne kampanje jasno pokazuju 

koliko je to teško: tako primjerice svaki pojedini birač želi plaćati najmanji mogući porez. Ti 

isti birači, s druge strane, pred državu postavljaju mnoštvo zahtjeva koje ona može ispuniti 

samo uz veće poreze. Takvi se sukobi izmeñu interesa zajednice i pojedinca ne javljaju samo 

u državnim organizacijama nego se, naposljetku, pojavljuju u svakoj grupi. 

 Ipak, što bi moglo biti rješenje? Približan odgovor glasi da bi se pojedinac morao 

žrtvovati u korist zajednice i drugih grañana. Funkcionalno opće dobro jednostavno bi 

zahtijevalo odreñenu količinu altruizma, a to bi na kraju značilo odricanje. U načelu, vjerujem 

da je altruizam važna i u moralnom smislu vrlo pohvalna osobina koja se, primjerice, može 

odmah pokazati u nepredviñenim situacijama. Ipak, kad se radi o odnosu pojedinca i 

zajednice, altruizam zasigurno nije rješenje. 

 Dječji roñendani i za ovo nude bogat ilustrativni materijal: Naravno da se takva 

okupljanja pretvore u fijasko ako se uzvanici nisu spremni malo prilagoditi jedni drugima – a 

često nisu. Ipak, prevelikom spremnošću na kompromis ne bi se mnogo postiglo. Igra u kojoj 
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nitko ne želi pobijediti jednaka je raspravi u kojoj nitko ne bi htio imati pravo. Neovisno o 

tome, prilično je loš znak kad je društvo nepravedno prema pojedinačnim interesima svojih 

članova pa zato ovisi o spremnosti pojedinca da pomogne ili da se žrtvuje. Djeca dobru 

zabavu mogu pretvoriti u grubu igru ako neorganizirani roditelji zaborave pripremiti dovoljne 

količine kolača i gumenih bombona. Meñutim, grañani koji pokazuju strpljenje i 

razumijevanje za lošu državnu vlast doprinose tome da se nedostaci države sporo mijenjaju. 

Osim toga, državna vlast koja ovisi o razumijevanju prije će ili kasnije izgubiti poštovanje 

grañana – da, država u cjelini gubi legitimitet ako ne može udovoljiti osnovnim zahtjevima 

svojih grañana. 

 Iz svih tih razloga razumijevanje i žrtvovanje nisu osobito dobra strategija za razumno 

usklañivanje interesa. Tim više što postoji bolja alternativa, a to je stav koji se najbolje može 

opisati kao „empatični egoizam”. Empatični egoisti zastupaju vlastite interese, mišljenja i 

ciljeve čak i onda kada se razlikuju od interesa drugih ljudi. Empatični su egoisti pritom 

svjesni interesa, želja i osjećaja drugih ljudi. Takoñer im je jasno da je dobro što promišljaju o 

svojim zahtjevima: samo tako mogu biti sigurni da žive u stabilnoj zajednici. U načelu, 

empatični egoizam nije funkcionalan samo zato što je priroda mnoge naše potrebe i 

sposobnosti oblikovala tako da odgovaraju životu u grupi. Dakle, često nije potrebno 

podreñivati vlastite potrebe grupi, štoviše, prirodno imamo dobre preduvjete za to. 

 Čak i ako prethodna razmišljanja smatrate prihvatljivima, zagovaranje egoizma može 

zvučati iritantno. U načelu, egoizam se smatra predmetom osude, nečim što je loše za društvo 

u cjelini kao i za ljude koji nas okružuju. Zanimljivo je, meñutim, da s druge strane, 

odobravamo mnoge egoistične postupke. Odgajamo djecu tako da se zauzimaju za vlastite 

interese, uvjerenja i potrebe i to s opravdanim razlogom. Tko bi drugi trebao zastupati 

interese, uvjerenja i potrebe naše djece? 

 Knjiga koja je pred vama polazi od upravo te suprotnosti. Pokušava pokazati da ne 

samo da imamo prirodni nagon prema odreñenim egoističnim postupcima, nego i da svi 

imamo koristi od toga – sve dok je egoizam povezan sa shvaćanjem da imamo velik interes u 

dobrobiti ljudi koji nas okružuju. Ovime se ni u kojem slučaju ne brane pohlepa i sebičnost – 

upravo suprotno! Želim pokazati da se ne treba odreći vlastitih interesa i potreba kad se ne 

ponašate pohlepno i sebično te ne gazite druge ljude – potrebno je samo shvatiti da štetimo 

samima sebi ako ugrožavamo opravdane interese drugih ljudi. 

 Naravno, to se ne postiže samo shvaćanjem da i drugi imaju opravdane interese. Nije 

dovoljno niti samo odlučiti poštivati interese drugih ljudi u budućnosti. Ni u ovoj se knjizi, 

naravno, ne radi samo o toj općoj tvrdnji. Empatični egoizam, na kraju krajeva, ne funkcionira 
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zato što sami po sebi imamo mnoštvo racionalnih i emocionalnih vještina koje nam 

omogućuju suživot s drugima. Tu se, primjerice, ubraja potreba za zajednicom, sposobnost 

ulaska u stabilne i trajne veze, suradnje s drugima te, konačno, i sposobnost da prepoznamo 

potrebe drugih ljudi i prilagodimo im se. U suprotnom bismo teško umanjivali nesklad 

izmeñu pojedinačnih interesa i interesa zajednice s pomoću empatičnog egoizma. 

Neuroznanosti i psihologija danas nam mogu reći mnogo toga o načinu na koji te sposobnosti 

nastaju i psihološkim mehanizmima na kojima su utemeljene. Hoćemo li ih iskoristiti ili ne, 

svakako ne ovisi samo o našoj volji – za to moraju biti pogodne i društvene strukture. Pri 

utemeljenju takvih struktura opet pomažu znanstvene spoznaje o tome kako funkcioniraju 

zajednice. 

 Sve dok je to danas nemoguće zanemariti, potreban je dugotrajan proces učenja kako 

za pojedince tako i za društvo u cjelini. U dugoročnom nam smislu taj proces pomaže pri 

uspješnijem usklañivanju naših raznovrsnih interesa. Pomalo optimistična pretpostavka? Ni 

najmanje! Potkrjepljuju je, naime, psihološki eksperimenti koji pokazuju da naša spremnost 

na uvažavanje interesa drugih ljudi znatno ovisi o njihovoj spremnosti da čine to isto. Ta se 

spremnost očito nastavila razvijati. Kroz povijest taj je proces zahvatio mnoge generacije i 

mnogo je puta opisan. Pritom je pronañeno mnogo prilično jasnih dokaza za to da smo danas 

pronašli bolje oblike usklañivanja interesa. Proizlaze, primjerice, iz značajnog smanjenja 

nasilnih oblika rješavanja sukoba kao što je u svojoj knjizi o „procesu civilizacije” opisao 

Norbert Elias ili nedavno Steven Pinkler u svojoj knjizi o „nasilju”. 

 

Ovaj će proces učenja vjerojatno postati još važniji s obzirom na snažne tendencije k 

individualizaciji koje su već neko vrijeme uočljive u zapadnjački orijentiranim društvima. 

Danas nam se čini sasvim logičnim da svaki pojedinac potpuno samostalno odlučuje o svom 

obrazovanju, zanimanju, prebivalištu i vezi. Ipak, ta je sloboda prilična novost. Prije samo 

nekoliko desetljeća nije bilo mnogo prostora za donošenje odluka. Mnoge su odluke o 

budućnosti i životu pojedinca bile uvjetovane običajima, društvenim pritiscima kao i 

podrijetlom te društvenim statusom roditelja. To je vrijedilo za izbor zanimanja i partnera kao 

i za druge važne stavke na životnom putu pojedinca. 

 Tim je odlukama smanjena i većina odgovornosti: kako nije bilo materijala za 

donošenje odluka, nije se trebalo mučiti s odabirom zanimanja. Budući da nije bilo izbora, 

nije se moglo niti mnogo pogriješiti. Osim toga tradicionalni su običaji i konvencije 

predstavljali neku vrstu izjednačavanja prava i obaveza: tko dobije moć, obično bi time dobio 

i odreñene obveze prema podreñenima. 
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 U današnjim su individualiziranim društvima mnoge od tih konvencija i obveze koje 

idu uz njih brzo izgubile na značenju. Često je to dobro – na kraju krajeva, s time je povezan 

značajan porast slobode pojedinca. Meñutim, odgovornost za te odluke i njihove posljedice 

velikim je dijelom s društva prešla na pojedince. No kako bi oni mogli prihvatiti odgovornost 

za same sebe i donositi razumne odluke ako ne bi uzimali u obzir vlastite interese? Tko 

poznaje interese neke osobe bolje nego ona sama i tko bi ih mogao bolje zastupati bolje od 

nje? Dakle, odreñena vrsta egoizma ovdje je neizbježna. Jednako je tako nužna i spremnost da 

se na kraju potraži ravnoteža s interesima drugih ljudi. Upravo spomenuti rezultati „procesa 

civilizacije” govore u prilog tome da, doduše polako, ali neprestano pronalazimo bolje oblike 

rješavanja sukoba. 

 Meñutim, individualizacija ne vodi samo do znatnog povećanja slobode nego i do 

većeg pritiska donošenja odluka i nesigurnosti: nije nejasno samo kako bismo mi trebali 

donositi odluke, nego i kako će drugi odlučiti. Ta nepredvidivost tuñega ponašanja ima, pak, 

ozbiljne posljedice za naše vlastite odluke – na kraju bez obzira na veliku individualiziranost 

umnogome ovisimo o odlukama drugih ljudi. Ipak, koliko god iznenañujuće te odluke i s 

njima povezano ponašanje djelovale – u stvarnosti su često pod utjecajem zadanih pravila i 

načela iako su tradicionalni običaji odavno prevladani. Eksperimenti socijalnih psihologa i 

neuroznanstvenika pružaju informacije o tim pravilima i načelima koji odreñuju naš suživot. 

Time se ne produbljuje samo razumijevanje našega društvenoga ponašanja. Štoviše, mogu 

pomoći i nama samima u boljem postupanju kako s vlastitim slobodama tako i sa slobodama 

drugih ljudi. 

 

U ovoj knjizi želim pokazati kako nova, djelomično iznenañujuća otkrića socioloških 

istraživanja mozga i psihologije omogućuju bolje razumijevanje našega društvenoga 

ponašanja. 

 Zato ću se u prvom dijelu ove knjige baviti socijalnim vještinama. Tu se ubrajaju 

kognitivne sposobnosti poput mogućnosti da prepoznamo želje, uvjerenja i misli drugih 

osoba. Tu pripadaju i emocionalne vještine, odnosno sposobnost da stvaramo trajne veze i 

pokazujemo suosjećanje s drugima. Zanimljivo je da mnoge od tih vještina funkcioniraju 

nesvjesno i gotovo automatski, ponekad nam ih je čak teško kontrolirati. 

 U drugom će se dijelu knjige govoriti o tome kako te socijalne vještine odreñuju 

ponašanje grupa i kako članovi grupa meñusobno koordiniraju svoje ponašanje. Pokazat će se 

da se i ta koordinacija često odvija nesvjesno i vodi do ponekad vrlo neočekivanih, čak i vrlo 

dvojbenih otkrića. Tako nas drugi članovi naše grupe mogu navesti na ozbiljne sukobe, kobne 
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pogreške ili kršenje naših moralnih načela. Grupe ponekad imaju gotovo zastrašujući utjecaj 

na naše ponašanje, a on je osobito učinkovit kad su odnosi unutar grupe bliski, a razlike meñu 

članovima male. S druge strane, grupe razvijaju izvanredne vještine kad su razlike meñu 

članovima velike, a njihova je meñuovisnost mala. Kad čak i u tim uvjetima postoji odreñeni 

oblik koordinacije, grupa kao cjelina može doći do spoznaja koje nadmašuju sposobnost 

svakog pojedinog člana. 

 Ovo otvara pitanje o odnosu pojedinca i grupe, a ta je tema obrañena u trećem dijelu 

knjige. U tom pogledu tradicionalna društva općenito zahtijevaju podreñivanje pojedinca 

grupi, a čak smo i mi još uvijek skloni tome da žrtvovanje i altruizam doživljavamo kao vrlo 

pohvalne osobine. Kao što sam već ranije spomenuo, iznijet ću argumente protiv tog stava te 

pokušati pokazati da empatični egoizam ne pogoduje samo našim prirodnim mehanizmima, 

nego je općenito pogodan za život u grupi. Taj je stav, s jedne strane, egoističan jer ponajprije 

pokušava percipirati vlastite interese. S druge je strane empatičan jer uzima u obzir i interese 

drugih osoba i pritom posebice spoznaje da vlastiti interesi umnogome ovise o interesima 

drugih osoba te ponajprije o interesima grupe. 

 Pritom mi nikako nije cilj da branim egoistično ponašanje, a još manje da lomim 

koplja za neke od jezivih manifestacija ove karakterne osobine koje posljednjih godina igraju 

preveliku ulogu u gospodarskom životu. Štoviše, cilj mi je da shvatite da je društvima, bez 

obzira na to koliko su velika ili mala, potrebno i jedno i drugo: zastupanje vlastitih interesa 

baš kao i spremnost na angažman oko tuñih problema – egoizam baš kao i empatija. 

 U prilog ovoj tezi govori i mnoštvo novih istraživanja. Vi sami možete pokazati što 

znači biti empatični egoist te koje su granice, a koje su neiscrpne mogućnosti naših socijalnih 

vještina. Ta nam istraživanja omogućuju bolje razumijevanje načina na koji mi ljudi 

funkcioniramo, a od toga bismo trebali imati koristi i mi sami i zajednice u kojima živimo. 

 

 

 

1. DIO 

 

Socijalne vještine 

 

Zašto bi nam samo neuroznanosti trebale pružati ključne spoznaje o našim socijalnim 

vještinama? Dobro – svatko rado proučava slike procesa u ljudskom mozgu. No zapravo je 

ključno ono što radimo, a ne ono što se za to vrijeme dogaña u našem mozgu. Smatram li 
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nekoga društvenim ili asocijalnim, sebičnim ili empatičnim i punim razumijevanja ovisi samo 

i isključivo o njegovu ponašanju – dakle, o onome što on radi. Što se za to vrijeme dogaña u 

njegovom mozgu, ne mogu i ne moram znati. Nikada mi ne bi palo na pamet da sebično 

ponašanje socijalno nerazvijene ličnosti prihvatim s razumijevanjem samo zbog toga što me 

netko argumentirano uvjerava da se u njegovom mozgu dogaña isto ono što se dogaña i u 

mozgu iznimno suosjećajnoga filantropa. 

 Činjenica je da su psihologija i društvene znanosti vrlo važne za objašnjenje našega 

ponašanja. Jednako je tako sigurno da se eksperimenti u kojima se istražuje ponašanje ne 

shvaćaju dovoljno ozbiljno dok se otkrića u istraživanju mozga često precjenjuju. Možda zbog 

toga što lijepe šarene slike moždanih aktivnosti u novinama i televizijskim vijestima tako 

dobro izgledaju. Nadalje, to je povezano i s vjerovanjem da istraživanja mozga mentalne 

procese mogu mjeriti objektivno, prirodnoznanstvenim metodama, dok psihologija, 

naposljetku, ovisi subjektivnim zapažanjima i procjenama. 

 No ta je pretpostavka potpuno pogrešna. Mi sami imamo sasvim dobar pristup svojim 

mislima i osjećajima. Psiholozi i sociolozi od toga mogu imati izravne koristi – trebaju nam 

samo postaviti pitanje. Često se sve i svodi samo na utvrñivanje načina na koji se ljudi 

ponašaju u odreñenim okolnostima: lažu li ili su iskreni, poštuju li pravila te njeguju li svoje 

društvene odnose. Psiholozi i sociolozi to mogu sasvim jednostavno otkriti s pomoću 

eksperimenata. 

 Nasuprot tome, neurobiologija se mora zadovoljiti vrlo neizravnim metodama. 

Poznate slike ljudskog mozga ne predstavljaju izravne snimke aktivnosti živčanih stanica, a 

još se manje vidi sudionik eksperimenta pri procesu razmišljanja – kako se ponekad tvrdi. 

Štoviše, radi se o optičkom stvaranju vrlo kompleksnih statistika. Sasvim pojednostavljeno: 

ono što vidimo su šareno ilustrirani brojevi, a oni ne pokazuju gdje živčane stanice rade, već 

bilježe vrlo male razlike u udjelu kisika u krvi, razlike u rasponu od nekoliko postotaka. Čak 

se ni oni ne mjere izravno, nego neizravno s pomoću magnetskih svojstava krvi koja se 

razlikuju ovisno o udjelu kisika. Tek se u sljedećoj fazi na temelju udjela kisika u krvi u 

odreñenom dijelu mozga mogu donositi zaključci o aktivnosti okolnih živčanih stanica. 

Naime, živčanim je stanicama potreban kisik da bi radile, dakle krvotok mora dopremiti veću 

količinu kisika u ciljne dijelove mozga. Nadalje, taj se dodatni kisik u blizini aktivnih 

živčanih stanica takoñer može izravno izmjeriti. 

 Prilično komplicirano – ili? Dakle, o izravnom se uvidu u ljudsko mišljenje ili čak o 

neposrednom promatranju mentalnih procesa ne može govoriti. Ipak, istraživanje mozga, kao 

što ćemo vidjeti, pruža važne spoznaje o neuronskim procesima na kojima se temelje naše 
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misli, percepcija i osjećaji. Postupci koji se pritom primjenjuju mnogo su bolji od svega što je 

bilo na raspolaganju starijim generacijama znanstvenika. 

 

Dakle, ako želimo otkriti ponašaju li se ljudi u odreñenim okolnostima društveno prihvatljivo 

ili asocijalno, dijele li ono što smatraju da im pripada donekle pošteno ili ne, lažu li ili su 

iskreni – u svim tim slučajevima trebamo provesti eksperiment kojim se istražuje ponašanje. 

U svakom slučaju, takvi pokušaji imaju jednu manu: općenito nam govore samo što ljudi rade 

i kako se ponašaju u odreñenim okolnostima, ali otkrivaju malo o tome zbog čega je to tako. 

Tu na scenu stupa neurobiologija. Što se dogaña u mozgu kad postupimo korektno ili 

nekorektno; kako objasniti da ponekad lažemo, a u drugim smo okolnostima iskreni? Ponekad 

želimo doznati nešto o uzrocima takvoga ponašanja, o neuronskim mehanizmima na kojima je 

ono utemeljeno. Pritom se ne radi samo o pukom zadovoljavanju znatiželje koja je prisutna 

uvijek kada se bavimo znanošću. Mnogo je važnija činjenica da bolje razumijevanje 

pozadinskih mehanizama poboljšava naše izglede u borbi protiv bolesti i smetnji. Vrlo je 

slično kada pogledamo razvoj mentalnih sposobnosti u djetinjstvu ili njihovo propadanje u 

dubokoj starosti: čak nam i pritom bolje razumijevanje neuronskih procesa može pružiti važne 

informacije o tome kako poboljšati razvoj ili usporiti propadanje tih sposobnosti. 

  Na kraju krajeva, pozivanje na istraživanja mozga važno je i onda kada eksperimenti 

kojima se istražuje ponašanje nude mogućnost raznovrsnih interpretacija. Tako su, na primjer, 

eksperimenti američkog socijalnog psihologa Solomona Ascha pokazali da su ljudi pod 

velikim utjecajem tuñega mišljenja čak i pri izvršavanju sasvim jednostavnih zadataka – 

primjerice kad treba usporediti nekoliko linija. Sve dok su sudionici eksperimenta prosuñivali 

samostalno, nisu imali gotovo nikakve poteškoće. Kad bi bili pod utjecajem druge osobe, 

činili bi kobne pogreške. Zašto je to tako? Nastaje li pogreška već pri jednostavnoj percepciji 

duljine ili je prosudba ta koja uzrokuje zabunu? Tu je činjenicu teško razjasniti s pomoću 

eksperimenata kojima se istražuje ponašanje i pritom ovisimo o istraživanju mozga. 

Istraživanja pozadinskih moždanih aktivnosti mogu pružiti informacije o tome gdje se krije 

pogreška. Načelno, dosad je bilo istraživanja takve vrste. Ona nas iznenañuju otkrićem da čak 

i sama percepcija ovisi o tuñem mišljenju.2 

 Otkrića istraživanja mozga važna su i pri odgovoru na pitanje jesu li socijalne vještine 

usañene odgojem ili se ljudi rañaju s barem najvažnijim mehanizmima za donekle 

funkcionalno društveno ponašanje. Moramo li se – kao što su tvrdili Freud ili Schopenhauer – 

više ili manje protivno svojoj prirodi prisiljavati da se ponašamo donekle društveno ili imamo 

prirodnu sposobnost da mirno komuniciramo s ljudima koji nas okružuju? Budući da se može 
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istražiti jesu li neuronski mehanizmi na kojima se temelji naše društveno ponašanje usañeni 

odgojem ili na njih mogu utjecati drugi društveni čimbenici, možemo se barem približiti 

odgovoru na to pitanje. U nastavku ću pokazati kako si to možete detaljnije predočiti. 

 Poñimo od toga da postoje opravdani razlozi za pobliže proučavanje ponašanja i 

odgovarajućih eksperimenata ako želimo doznati nešto o svojim socijalnim vještinama. 

Meñutim, istraživanje mozga pritom nam pruža i važne dodatne informacije, primjerice, kad 

želimo bolje shvatiti što se dogaña u mozgu tijekom društvenih aktivnosti. Tako možemo 

bolje razumjeti i otkloniti smetnje, dobivamo dodatne mogućnosti za poticanje razvoja tih 

vještina te, naposljetku, možemo saznati stječu li se naše socijalne vještine odgojem ili su 

uroñene. 

 Pokušat ću pokazati da zapravo prirodno posjedujemo te vještine. To ipak sne znači da 

su kultura i odgoj nevažni. Važno je to da su naše društvene vještine relativno fleksibilne tako 

da postoji mnogo prostora za utjecaj kulture i odgoja. Nadalje, pobliže proučavanje nastanka 

naših socijalnih vještina u ranom djetinjstvu pokazuje da pritom nisu važna samo svjesna i 

razumska razmišljanja. Štoviše, upravo na početku našega razvoja prisutno je mnoštvo 

vještina koje često funkcioniraju nesvjesno i automatski – i upravo tako izgrañuju temelj 

našega socijalnog ponašanja. Tek kasnije postajemo svjesni mnogih konteksta te počinjemo 

shvaćati ono što se već ranije dogañalo bez naše kontrole. 

 U sljedećim poglavljima pokazat ću da snažan fokus na grupne interese i norme grupe 

može imati mnoštvo negativnih posljedica, dok je odreñeni oblik egoističnoga ponašanja 

dobar kako za grupu tako i za pojedinca. Više o tome kasnije. Naposljetku, radi se samo o 

vještinama koje nam omogućuju život u grupi. 

 

 

Što je toliko posebno u našim očima? 

 

Da bismo prepoznali svoje socijalne vještine, nije potrebno odmah istraživati mozak. Ponekad 

je jednostavno dovoljno malo pažljivije promatrati da bismo spoznali kako nas je priroda 

pripremila za život u zajednici. Mnogo toga uzimamo toliko zdravo za gotovo da to u 

svakodnevnom životu jednostavno ne primjećujemo. Dobar je primjer za to ljudsko oko. Jeste 

li ikada razmišljali o tome zašto je ljudska očna jabučica, za razliku od očne jabučice gotovo 

svih životinja, bijela? Zbog čega tvori tako jak kontrast šarenici koja je, s druge strane, tamna. 

U životinja je taj kontrast mnogo manji: šarenica i fundus pretežno su jednako tamni.3 To ima 

svoju svrhu: životinje mogu uspješnije iznenaditi neprijatelje i plijen kad im sakriju smjer 
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svog pogleda. Antilopa ima bolje izgleda da pobjegne lavu ako pogledom ne otkriva u kojem 

će smjeru pobjeći. U ljudi je, s druge strane, zahvaljujući kontrastu izmeñu očne jabučice i 

šarenice, lako prepoznati u kojem smjeru gledaju. Taj je efekt dodatno pojačan činjenicom da 

je vidljivi dio ljudskoga oka relativno velik – primjerice triput veći nego kod orangutana.4 

 Zašto je to tako? Očito je važno da drugi ljudi bez većih problema shvate kamo 

gledamo. Prednosti kompenziraju velike rizike u opasnim situacijama. Ljudi se, naime, 

ubrajaju u malobrojna živa bića koja na temelju položaja očiju, a ne samo – znatno lakše 

uočljivog – položaja glave mogu prepoznati kamo gledaju pripadnici njihove vrste. Pritom im 

pomaže snažan kontrast izmeñu očne jabučice i šarenice. Pogled i smjer pogleda imaju važnu 

ulogu u našim društvenim odnosima. Majmunima, s druge strane, pogled i njegov smjer nisu 

toliko važni. Njima nedostaje taj kontrast te, takoñer, vjeruju da netko gleda onamo kamo mu 

je okrenuta glava – čak i kad njegove oči ukazuju na drugi smjer.5 

 Čak i bebe reagiraju osobito pažljivo kad ih se pogleda izravno u oči – doduše, samo 

onoliko dugo koliko oči pokazuju uobičajeni kontrast izmeñu tamne šarenice i svijetle očne 

jabučice. Ni ovdje se odavno više ne radi samo o znatiželji. Štoviše, radi se o društvenoj 

interakciji. Primjerice, kontakt očima važan je kad dvije osobe zajedno rade na nečemu. Da bi 

to uistinu funkcioniralo, oboje moraju gledati ne samo u ono što rade, nego i u partnera. Samo 

se tako može procijeniti je li onaj drugi usredotočen, što namjerava te kako se najbolje 

uključiti. Smjer u kojem partner gleda otkriva na što usmjerava pozornost te pokazuje gleda li 

on nas, odnosno surañuje li doista s nama. 

 

 

 

Učenje i kontakt očima 

 

Oči i kontakt očima imaju vrlo sličnu ulogu kad ljudi uče jedni od drugih. Naravno, i životinje 

imaju sposobnost učenja. Primjerice, odrasli merkati poučavaju svoju mladunčad lovu na 

škorpione i pritom se čak prilagoñavaju mogućnostima svoje mladunčadi. Ovisno o tome za 

„nastavu”, naime, upotrebljavaju mrtve, djelomično nepokretne ili netaknute škorpione.6 

Slično se ponašanje može primijetiti kod vidri, tigrova, geparda i mačaka. Mačke najprije 

počinju tako da plijen rastrgaju pred očima svoje mladunčadi. Na sljedećem stupnju stavljaju 

još živi plijen pred mladunče kako bi se ono moglo „igrati” s njim. Naposljetku, zadovolje se 

time da mladuncima skrenu pozornost na plijen, no lov sam prepuštaju njima, bez daljnjeg 

uplitanja.7 Očito time ostvaruju svoj cilj: mlade mačke koje su majke trenirale na ovaj način 
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bile su uspješnije u lovu na miševe od onih koje su bile prepuštene same sebi.8 Sposobnosti 

učenja u majmuna sežu još znatno dalje. Oni čak mogu svoje mladunče naučiti da se koristi 

jednostavnim znakovima, pomaže pri slanju poziva u pomoć9 ili upotrebljava jednostavne 

alate.10 

 Ipak, životinje i ljudi znatno se razlikuju po tome kako jedni druge pokušavaju nešto 

naučiti. Životinje se u pravilu ograničavaju na to da olakšaju realizaciju relevantnih vještina – 

primjerice, tako da plijen učine nepokretnim.11 Ljudi čine mnogo više. Objašnjavaju o čemu 

se radi, razgovaraju o zadatku i ispravljaju jedni druge kada pogriješe. Takva vrsta poučavanja 

ne samo da ubrzava učenje, nego nam, štoviše, pomaže pri primjeni naučenoga na druge 

situacije. Tko uči svirati klavir, nakon toga nije u stanju svirati samo one skladbe koje se uče 

u glazbenoj školi. Štoviše, on stječe opću vještinu koju može primijeniti na druge skladbe. 

 Kako stječemo takve vještine? Naravno, svatko može pokušati samostalno provesti 

potrebna promatranja i iz toga izvući prave zaključke. Bio bi to neisplativ proces pun 

pogrešaka i uz to veliki gubitak. Svi bi, naime, teško stečene zaključke zadržavali za sebe i 

nosili ih sa sobom u grob. Nije baš dobra ideja – ili? Mnogo je bolje razmjenjivati i prenositi 

znanje. To ne samo da smanjuje napor nego i broj pogrešaka. Naposljetku, možemo kritizirati 

i provjeravati jedni druge. Učenje je u praksi gotovo uvijek društveno učenje, a ta se vještina 

prenošenja i usvajanja znanja ubraja meñu najveće prednosti grupa ljudi. Razmjena pritom ne 

mora uvijek biti ograničena na riječi. U mnogim je slučajevima kratka demonstracija mnogo 

bolja: kad želite znati kako otvoriti limenku pića, najbolje je da vam netko pokaže. 

 No kako uopće znamo da nas netko želi nečemu naučiti ili nam nešto pokazati? 

Drugim riječima, kako „učiteljica” „učeniku” može staviti do znanja da ne želi samo otvoriti 

limenku pića, nego da i njega želi naučiti kako se to radi? Dvojica mañarskih psihologa 

Gergely Csibra i György Gergely dokazala su da za to postoji odreñena vrsta prirodnih 

znakova koje sasvim nesvjesno upotrebljavamo i razumijemo. Dakle, nitko nas ne treba učiti 

što ti znakovi znače i kako se upotrebljavaju. Ne moramo čak niti svjesno prepoznati da se 

radi o znakovima koji imaju to značenje. 

 Najvažniji od pokaznih znakova koji se pritom razmjenjuju već smo upoznali: to je 

izravan kontakt očima. On je osobito pogodan jer djeca vrlo rano obraćaju pozornost na njega 

i već u dobi od samo četiri mjeseca prepoznaju ga kao znak. Kako samo djeca u toj dobi 

uopće mogu nešto učiti kad još nisu u stanju niti govoriti? Kako znaju na što mislimo kad ih 

pokušavamo nešto naučiti? Ključno je to što već tako mala djeca razumiju pokazne kretnje. 

Dakle, znaju što mislimo kad prstom pokažemo na neki predmet. Osim toga mogu pratiti naš 

pogled i prepoznati koji predmet gledamo. 
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 Uostalom, to je općenito svrsishodna vještina jer pritom možemo imati koristi i od 

iskustava drugih osoba. Kad pratimo pogled drugih osoba, možemo prepoznati što smatraju 

važnim. Tako, primjerice, već djeca stara osam mjeseci pretpostavljaju da je odrasla osoba 

koja gleda iza jedne od dviju prepreka ondje otkrila predmet. 

 Dakle, već jako mala djeca razumiju kamo netko gleda i zašto to radi. Svakako, samim 

time još nisu mnogo naučili – očito samo promatraju i puštaju da pogled druge osobe vodi 

njihov. Doista, posljedice izravnog kontakta očima ipak sežu mnogo dalje – i upravo je to 

presudno za pitanje načina na koji funkcioniraju procesi socijalnoga učenja: naime, kontakt 

očima ne vodi samo do toga da djeca prate kretnje očima. Štoviše, vodi ih do generalizacije 

onoga što ugledaju sljedeće. Bolje pamte opća obilježja sljedećega prizora kad ih se prije toga 

pogleda u oči. Tada zanemaruju nevažne detalje poput mjesta i vremena. 

Tako djeca stara oko devet mjeseci prilikom jednostavnih promatranja obično vrlo pozorno 

prate mjesto predmeta. Ako im se umjesto toga pogledom da „znak za učenje”, onda se 

koncentriraju na opća, vizualna svojstva. Drugim riječima, u prvom slučaju pretpostavljaju da 

će vidjeti bilo kakav dogañaj, a u drugom, na temelju kontakta očima, pokušavaju otkriti što 

zanimljivo i općenito mogu naučiti.12 Takva je koncentracija na bitne činjenice ključna upravo 

za malu djecu. Naposljetku, njihovi su mentalni kapaciteti još uvijek vrlo ograničeni. Dakle, 

dobro je što se malo trude oko svojih vještina. Kontakt očima pomaže im upravo u tome. 

Dakle, naše su oči osobito jasno vidljive s dobrim razlogom. 

 Sve ukazuje na to da nas je priroda s pomoću posebnih obilježja našega oka pripremila 

na sporazumijevanje i suradnju s drugim ljudima. To je prvi, ali vrlo jasan pokazatelj za to da 

naše socijalne vještine nisu samo usañene odgojem, nego su, u odreñenoj mjeri sigurno i 

uroñene. 

 Na ovom je primjeru vidljivo i da meñu našim uroñenim i naučenim vještinama nema 

dihotomije. Štoviše, čini se da prirodno imamo odreñene vještine koje nam pomažu da učimo, 

a time i da razvijemo nešto poput kulture: naša sposobnost da pratimo pogled druge osobe kao 

i da razumijemo odreñene znakove te, naposljetku, kontrast izmeñu šarenice i očne jabučice 

takve su uroñene osobine. Olakšavaju nam suživot, a time i razvoj kulture. 

 Kad se kultura jednom razvije, ona djeluje na obrazovanje i uporabu naših uroñenih 

sposobnosti. Najbolji su primjer za to mnoge ustanove kojima kultura podupire učenje i 

stjecanje znanja, čime ga istodobno i formira. Priroda i kultura su u interakciji; besmisleno je 

stavljati ih na suprotne strane. 
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Društveni mozak 

 

Vrlo važan dokaz za to da ljudi prirodno posjeduju odreñene socijalne vještine proizlazi iz 

„hipoteze o društvenom mozgu”. Prema toj su tezi društveni čimbenici bili vrlo važan okidač 

za iznenañujući razvoj mozga ljudi i čovjekolikih majmuna. Takvo je objašnjenje važno jer 

ljudski mozak troši iznimno mnogo energije. Iako čini samo 2 % tjelesne mase, odgovoran je 

za 20 % potrošnje energije. Organ s toliko velikom potrošnjom u evoluciji može opstati samo 

ako pruža značajne prednosti za preživljavanje. 

 Kako bi te prednosti mogle izgledati? Prema „hipotezi o društvenom mozgu” tvrdi se 

da najvažniju prednost treba tražiti u poboljšanju naših socijalnih vještina, a ne u suočavanju s 

okolinom, primjerice pri razvoju alata i pripitomljavanju životinja. Povećanje inteligencije 

olakšava snalaženje u društvenim grupama, dakle suradnju s članovima vlastite grupe, 

sporazumijevanje s njima, ali, prema potrebi, i suprotstavljanje. Uz to je neosporno da 

inteligentnija bića imaju prednosti i pri suočavanju s okolinom. Nije potrebno govoriti da nam 

je tek razvoj ljudske inteligencije omogućio gradnju kuća, prognoziranje vremena, uzgoj 

životinja i kultiviranje tla. Naravno, te su nam vještine poboljšale izglede za preživljavanje. 

Meñutim, to ne predstavlja ključnu pokretačku silu za razvoj naše inteligencije. Pretpostavlja 

se da samotnjaci ne bi mogli sami izgraditi kuće i za njihove se vremenske prognoze nitko ne 

bi zanimao, potpuno neovisno o tome što bi im takoñer nedostajalo znanje koje se u 

društvenim grupama stječe i prenosi godinama kao i odgovarajući alati – o ohrabrenju drugih 

osoba da i ne govorimo. 

 No kako se uopće može utvrditi koji su čimbenici i vještine pokrenuli evoluciju? S 

kojim pravom možemo reći da za razvoj ljudske inteligencije nije bila ključna upotreba alata 

nego socijalne vještine? Uostalom, oboje se razvilo manje ili više jedno uz drugo i bez obzira 

na to nitko od nas nije bio prisutan dok se taj razvoj odvijao prije mnogo tisućljeća, a da ne 

spominjemo da su bilo kakvi eksperimenti tada bili nemogući. Razlog zbog kojega ipak ne 

ovisimo o pukim nagañanjima je činjenica da je priroda napravila najvažnije eksperimente 

umjesto nas. Naš je zadatak samo da pronañemo te eksperimente i njihove rezultate. 

 Što se radi u dobrom eksperimentu? Pretpostavimo da netko želi znati je li za brzinu 

kojom tijelo u slobodnom padu pada na tlo odgovorna težina tijela ili visina s koje pada. U 

tom se slučaju provodi eksperiment u kojemu se težina tijela i visina pada mijenjaju neovisno 

jedna o drugoj. Pritom se mjeri utjecaj tih promjena na brzinu. Pokazuje se da su promjene 

težine tijela beznačajne sve dok se zanemaruje otpor zraka. Meñutim, promjene visine pada 
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utječu na njegovu brzinu. Ako se mogu isključiti drugi uzroci, može se tvrditi, da su razlike u 

visini pada uzrok za razlike u brzini tijela koje pada. U tom se slučaju te razlike čak daju 

izmjeriti toliko točno da ih možemo izraziti formulom kojom se izračunava brzina pada. 

 Naravno, takve se formule mogu izvesti samo iz kontroliranih eksperimenata u kojima 

se pozorno prate relevantne veličine. No zamislite da želite samo općenito znati ovisi li brzina 

o visini pada ili o težini. Nadalje, zamislite da imate mnoštvo izvještaja u kojima su navedene 

više ili manje jednake visina pada, težina tijela i brzina pada. Ako se u tim izvješćima brzina 

pada uvijek razlikuje s obzirom na visinu pada, a ne s obzirom na težinu, onda se može 

pretpostaviti da je visina pada, a ne težina tijela odgovorna za brzinu pada. Nadalje, kad je to 

tako, statistički meñuodnosi omogućuju donošenje zaključaka o uzrocima i posljedicama. 

Doduše, oni se kasnije mogu pokazati pogrešnima, no to je općenito tako kod empirijskih 

dokaza. 

 

 

Inteligencija i evolucija 

 

Slično se može postupiti ako netko razmišlja o uzrocima razvoja našega mozga. Budući da u 

tu svrhu, kao što sam već rekao, ne možemo provoditi kontrolirane eksperimente, ne preostaje 

nam ništa drugo nego, u već postojećim podacima tražiti sistematične poveznice izmeñu 

razvoja mozga i razvoja socijalnih vještina. 

 Nije sasvim jednostavno prikupiti vjerodostojne i usporedive podatke. Teško je 

očekivati da su igdje provedena donekle kompatibilna istraživanja socijalnih vještina, 

primjerice, ljudi, lemura i hijena. Takva bi usporedba bila iznimno teška već zbog samih 

velikih razlika u društvenom ponašanju sudionika. 

 Svojevrstan su izlaz lako mjerljivi neizravni dokazi. Tako se primjerice inteligencija 

može izmjeriti s pomoću relativne veličine moždane kore u odnosu na ostatak mozga. 

Zaključke o socijalnim vještinama omogućuje prosječna veličina grupe unutar životinjske 

vrste: s jedne strane, velike grupe imaju očite prednosti, primjerice, pri meñusobnoj potpori i 

konfrontaciji s drugim grupama. S druge strane, u velikim je grupama teško zadržati 

preglednost – zahtjevi u pogledu socijalnih vještina povećavaju se proporcionalno s veličinom 

grupe. S obzirom na to čini se da je ona dobar kriterij za socijalne vještine.

                                                           
1 Schopenhauer. 1988. sv. 3. str. 55 

2 Berns i dr. 2005. 
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3 Kobaysahi i Koshima 1997.;2001. 

4 Tomasello i dr. 2007. 

5 ibid. 
6 Csibra i Gergely. 2009. str. 149 

7 Caro i Hauser.1992. str. 156 

8 ibid. str. 158 
9 ibid. str. 161 
10 ibid. str. 163 
11 ibid. str. 166 
12 Csibra i Gergely. 2009. str. 151 
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Prijevod s hrvatskog na njemački 

 

Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche 

 

Damjanović, Dragan (2009): Vukovarski arhitekt Fran Funtak, 

Zagreb, Leykam International, str. 11-27. 
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Vorwort 

 

 Der Architekt Fran Funtak teilt das Schicksal vieler anderer slawonischer und generell 

gesehen kroatischer Intellektueller in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war ziemlich 

gut gebildet, einer der besten Architekten des Jugendstils in Slawonien mit einer Reihe 

realisierter Projekte und einer der ersten kroatischen Architekten, der Stahlbeton verwendete. 

Er baute Familienhäuser, Industriegebäude, Kirchen, Brücken. Das Spektrum seiner 

Aktivitäten war ungewöhnlich breit und in jedem seiner Werke schrieb er diskret die Zeichen 

der Zeit bzw. des Stils ein. Von dem Jugendstil ging er zum Art Deco über, dann übernahm er 

die Elemente des Funktionalismus und passte diese wichtigen Stilmerkmale der Architektur 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dem Maßstab seiner ländlichen Umgebung an. Von 

Stadthäusern in Vukovar bis zu den Urlaubshäusern, von Industriegebäuden und Landkirchen 

bis zu den Brücken, die die Ufer eines kleinen slawonischen Flusses verbinden, war Funtak 

ein beispielhaftes Vorbild dafür, was es bedeutet, Architekt in einer Umgebung zu sein, in die 

Innovationen langsam und mit Verzögerung kommen. Er rühmte sich nie. In der Umgebung, 

in der er baute, demonstrierte er nie seine große Kenntnis und sein allgemeines Wissen. Eher 

könnte man sagen, dass er ein sehr netter Mann war, der versuchte, die Elemente der neuen 

Formensprache und auch eines neuen Baumaterials den Normen der Provinz anzupassen, was 

weiterhin neue Konstruktionsverfahren verlangte. Der Provinz im besten Sinne dieses Wortes. 

Während seines ganzen Lebens arbeitete er viel und schnell und in den dreißiger Jahren waren 

die Aufträge einfach unglaublich zahlreich. Auch nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 

setzte er fort, mit der gleichen Intensität zu arbeiten. Damals  musste er sich natürlich an die 

neuen Gegebenheiten anpassen, an die neue Regierung, die einen fleißigen Architekten 

brauchte, der nur für seine unzählbaren und für seine Umgebung sehr guten Entwürfe und 

Bauten bekannt war. Wie viel und auf welche Art und Weise nahm er teil an den Ereignissen 

zwischen 1941 und 1945 in Vukovar, kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber die Tatsache 

ist, dass er auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit hatte, seine Tätigkeit 

auszuüben. Mit anderen Worten, die neue Regierung akzeptierte Funtak als Architekten und 

er setzte fort, auch in seinen späten Jahren neue Bauten zu entwerfen und zu bauen. Es gab 

natürlich immer weniger Aufträge, was im Bezug auf sein Alter und die Bedürfnisse nach 

neuen unterschiedlichen Gebäudetypen verständlich war. Der große Wiederaufbau des Landes 

verlangte einen anderen Typ des Architekten und für Funtak war das alles nicht immer 

einfach. 

 Wird die Arbeit dieses bisher fast völlig unbekannten Architekten mit einem Satz 
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beschrieben, mit dem seine Wichtigkeit ausgedrückt werden sollte, könnte man sagen, dass er 

vielfach bedeutend ist. Nicht nur weil er einer der Ersten war, die Stahlbeton verwendet 

hatten, sondern auch, weil er die wichtigsten Stilmerkmale seiner Zeit modifizierte, von einer 

neuen Perzeption der Raumfunktion bis zu den Dekorationen an der Fassade, und all das auf 

seine echt zahlreichen Werke anwendete. Schließlich ist es notwendig, noch etwas zu 

betonen, was das Buch betrifft, mit dem ein marginalisierter Architekt in die Geschichte der 

kroatischen Architektur eingeht. Der Autor der Monografie über Fran Funatak, Dragan 

Damjanović, zeigte bei der Bearbeitung des umfangreichen Werks dieses Architekten eine 

außergewöhnliche Qualität: Mit der sorgfältigen Forschung von Archivmaterialien und 

ebenso durch die Analyse und Interpretation von erhaltenen Werken wie auch von denjenigen, 

die er durch die erhaltenen Dokumente rekonstruierte, schuf er aus Fragmenten eine 

lobenswerte Gesamtheit. In seiner Kritik ist der Autor sehr respektvoll und sich Funtaks 

Möglichkeiten bewusst. Er lässt sich nie ins Netz blinder Bewunderung einfangen und das ist 

die grundlegende Qualität eines respektablen Wissenschaftlers. Viele Jahre nach seinem Tod, 

ein ganzes Jahrhundert nachdem er Vukovar, Syrmien und Slawonien mit seinen noch nicht 

evaluierten Werken zu verschönern begonnen hatte, bekam Fran Funtak, der Erbauer der 

Häuser und Brücken, Fabriken und Kirchen endlich sein Porträt. Was noch betont werden 

soll, ist die Tatsache, dass mit dieser Monografie auch die Geschichte der kroatischen 

Architektur mit einer besonderen Persönlichkeit bereichert wurde, die die Randgebiete des 

Landes mit einem Teil, der hier fehlte, ergänzte. Genauer gesagt, mit einem Teil, der präsent, 

aber bisher ganz unbekannt war. 

          Zvonko Maković 
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     Autorenwort 

 

 Mit der Erforschung von Funtaks Werk begann ich, wie es oft geschieht, ganz zufällig, 

vor allem dank einem seiner besten Entwürfe überhaupt, der großen Art-Déco-Kirche in 

Krndija. Dieses bis zum Zweiten Weltkrieg von Deutschen besiedelte Dorf befindet sich 

unweit meines Heimatdorfes Poganovci. So beobachtete ich den Kirchturm von der Bank vor 

meinem Elternhaus. Die architektonische Qualität der Kirche in Krndija begann mich in den 

frühen Jahren des Kunstgeschichtestudiums zu faszinieren. Als ich versuchte, etwas mehr 

über ihren Bau herauszufinden, entdeckte ich, dass fast keine Informationen über die Kirche 

veröffentlicht wurden und dass es unbekannt ist, wer die Kirche entwarf. Am Ende fand ich in 

der slawonischen Presse der Zwischenkriegszeit die Information, dass die Kirche die Arbeit 

von Fran Funtak ist, einem Architekten, über den auch keine einzige Angabe in einem 

kroatischen Lexikon oder in einer Enzyklopädie veröffentlicht wurde. Das faszinierte mich 

und so schrieb ich einen Text über die Kirche in Krndija. Vor etwa zehn Jahren wurde der 

Text von der Professorin Dr. Nada Grujić positiv benotet und so wurde ich zur weiteren 

wissenschaftlichen Arbeit ermutigt. Darum bin ich der Professorin Grujić besonders dankbar. 

 Danach entschied ich mich, das Werk von Fran Funtak als Thema meiner Diplom- und 

Magisterarbeit zu bearbeiten. Zahlreiche Leute haben mir bei der Forschung und dem 

Schreiben geholfen. Besonders möchte ich mich beim zu früh verstorbenen Professor Vilim 

Matić aus dem Staatsarchiv in Osijek für seine Beratung und Unterstützung bedanken. Er hat 

mir geholfen, meine erste wissenschaftliche Arbeit in der wissenschaftlichen Zeitschrift des 

Instituts der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Osijek Anali zu 

veröffentlichen. Dank diesem Artikel nahm ich weiterhin Kontakt mit Herrn Zlatko Karač von 

der Fakultät für Architektur in Zagreb auf. Mit seinen zahlreichen Ratschlägen, 

Empfehlungen, Informationen und mit seiner allgemeinen Unterstützung trug er zur Qualität 

und Genauigkeit dieser Arbeit  bei. 

 Als ich meine Diplomarbeit schrieb, bin ich auf viel Verständnis bei zwei Angestellten 

des Stadtmuseums in Vukovar, Frau Olivera Crevar und Frau Zdravka Musulin gestoßen. Sie 

leisteten mir sehr große Hilfe bei der Erforschung von Archivmaterialien in dieser Institution 

und zeigten enorme Geduld, immer wenn ich um Kopien von sehr umfangreichem Material 

bat. Bei meinen späteren Besuchen beim Stadtmuseum bin ich immer auf viel Verständnis 

gestoßen, vor allem bei Frau Crevar, die ein außerordentlicher Kenner der Geschichte der 
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Stadt Vukovar ist. Auch während meines letzten Besuchs hat sie mir bei dem Sammeln von 

Materialien für diese Monografie zusammen mit Frau Mirela Hutinec und der 

Museumsdirektorin Frau Ruža Marić wie auch mit allen anderen Angestellten viel geholfen. 

 Bei der Erforschung der Baugeschichte der Kirche in Krndija bin ich auf viel 

Verständnis im Amt für Schutz des Kulturerbes Osijek bei der leider tragisch verstorbenen 

Professorin Ljiljana Šarlah gestoßen und sie hat mir bei der Suche nach der Dokumentation 

über diese Kirche viel geholfen. 

 Ich muss mich auch bei den Herren Grgur Marko Ivanković aus dem Museum von 

Slawonien, Luka Marjanović aus ðakovo und Tomo Šalić aus Vinkovci für ihre Hilfe beim 

Sammeln von Materialien und für jeden Rat herzlich bedanken. 

 Besonders dankbar für ihre Geduld bin ich Zita Jukić und Manuela Kozić, die zwei 

Angestellten des Staatsarchivs in Osijek, und dem Archivdirektor Stjepan Sršan, der mir 

ermöglichte, alle in dieser Institution verfügbaren Materialien über Funtak zu kopieren und zu 

fotografieren. Mein großer Dank geht auch an Herrn Marko Landeka aus dem Arhivski 

sabirni centar (Archivsammmelzentrum) in Vinkovci und Frau Vesna Krmpotić für die 

Informationen über Viktor Karlovsky. 

 Herzlichen Dank an die Familie von Fran Funtak, vor allem an seinen Enkel Herrn 

Miroslav Funtak, für die Gastfreundschaft und den Zugang zu allen Materialien, die mir im 

Familienarchiv zur Verfügung gestellt wurden. Gemeinsam besuchten wir eine Reihe von 

Bauten von Fran Funtak, die ich alleine sicherlich nicht gefunden hätte. 

 Ich danke dem Rotary Club in Zagreb, der mir ein Stipendium für den Kauf einer 

Kamera gewährte und mit dieser Kamera fotografierte ich einen Teil der in dieser Monografie 

beschriebenen Gebäude. 

 Ein besonderer Dank geht natürlich an Professor Dr. Zvonko Maković, meinen 

Betreuer, der mich bei der Auswahl von Fran Funtak für das Thema meiner Magisterarbeit 

unterstützte und der innerhalb eines Projekts einen großen Teil der Forschung finanzierte. 

 Sicherlich habe ich mich nicht bei allen bedankt, die es verdienen, was nur eine Folge 

meiner Vergesslichkeit ist. Natürlich habe ich nicht die wichtisgsten Personen vergessen und 

das sind meine Eltern, die mich moralisch und auf jede andere Art und Weise bei der Arbeit 

unterstützt hatten. Mein Vater besuchte mit mir die für Funtaks Leben und Tätigkeit 

bedeutenden Orte, die Archive in Kroatien und Serbien, wo ich versuchte, das Leben und 

Werk Funtaks zu rekonstruieren, wie auch die Bauten, für die ich festgestellt hatte, dass sie 

von Funtak projektiert wurden. 

 Am Ende muss ich mich bei meiner Frau Mirela bedanken, die diese Arbeit fast so oft 
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wie ich gelesen hatte, die mit jedem Rat dazu beigetragen hatte, dass dieser Text möglichst 

verständlich wird und die mich bei meiner gesamten Arbeit bedingungslos unterstützte. 

 

     Einleitung 

 

 Die Geschichte der slawonischen Architektur im 19. und in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts wurde überhaupt nicht wissenschaftlich untersucht. Nur der Jugendstil in Osijek 

wurde teilweise untersucht, aber nicht in vollem Umfang. Dies wird auch durch die Tatsache 

belegt, dass bisher Viktor Axmann1 der einzige Architekt aus Osijek ist, über wen eine 

Monografie verfasst wurde. Die Ortschaften außerhalb von Osijek wurden gar nicht 

untersucht. Die vorliegende Monografie versucht, diese Lücke teilweise zu schließen und, 

soviel es möglich ist, zumindest ein Werk vorzustellen. Das Werk, das in desem Buch 

behandelt wird, ist das Werk des Architekten Fran Funtak, wie auch gleichzeitig in gewissem 

Maße die Geschichte der Architektur in der Stadt Vukovar, wo Funtak den größten Teil seines 

Lebens verbrachte. 

 Das persönliche Archiv von Fran Funtak wie auch ein großer Teil der Bauten, die er 

entworfen hat, blieben leider nicht erhalten. Dadurch wurde die Erforschung erschwert. Die 

Informationen über ihn sind in den Archiven zahlreicher staatlicher, regionaler und 

gemeindlicher Verwaltungsorgane verbreitet, wie auch in den Verwaltungsorganen der 

Gespanschaft und der ehemaligen Banschaft – von Vukovar bis Osijek, von Zagreb bis 

Belgrad, von Vinkovci bis Novi Sad, von ðakovo bis Mitrowitz. Dadurch wurde die 

Herausforderung der Erforschung deutlich größer. Wegen des fehlenden persönlichen Archivs 

von Fran Funtak wird man nie mit Sicherheit wissen, wie viel von seinen Bauten in dieser 

Monografie präsentiert wurden (80 % oder weniger). 

 In der Literatur wurde Funtak bis zu den letzten ein paar Jahren als Projektant von nur 

ungefähr zehn Gebäuden in Vukovar erwähnt2. Auch in dieser Stadt wurde er als eine 

Randfigur im Schatten des Architekten Emil Goelis perzipiert. Die Beteiligung an der 

Ustascha-Bewegung und die Provinzialisierung seiner Architektur in den 1930ern, als er im 

qualitativen Sinne wirklich im Schatten von Goelis stand, brachte ihn nicht nur an den 

zweiten, sondern auch zum ganz marginalen Platz in der Literatur zur Architekturgeschichte 

von Vukovar. Ungenügende Kenntnisse über die architektonischen Stile der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts führten zu einer Absurdität - der Architekt, der wahrscheinlich alle Bauten 

des Jugendstils in der Stadt (die Kalvinistenkirche, die ungarische Schule, die Villa von Hink 
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Streim und wahrscheinlich das Haus-Eisenhütte Tachtler) entworfen hat, wird im Rahmen des 

Jugendstils in Vukovar fast nicht erwähnt3. 

 Der einmal gemachte Fehler blieb in der Literatur unverändert, bis die Forschungen 

zeigten, dass Funtak, zumindest im ersten Teil seiner Karriere, auf keinen Fall ein lokaler, 

provinzieller Architekt war4. Es stellte sich nämlich heraus, dass er etwa dreihundertfünfzig 

Bauten in seiner Karriere entworfen hatte. Diese Bauten wurden ihm nicht zugeschrieben, 

sondern sind zum größten Teil seine eigenen Entwürfe. Da er seine Entwürfe nummerierte 

und da die Entwürfe aus der ersten Hälfte der 1940er Jahre ein weitaus höheres nummerisches 

Kennzeichen tragen, ist die Zahl seiner großen wie auch kleinen Bauten zweifellos noch viel 

größer (auf einem von seinen letzten vor 1945 in Vukovar entworfenen Bauten, dem 

Weinbergzaun von Josip Vaš auf dem Weg zum Friedhof, steht so die Nummer 691)5. 

 Die Zahlen an sich sind natürlich bedeutungslos, Quantität ist keine Garantie für 

Qualität und die Hyperproduktion ist nie lobenswert. Es stellte sich jedoch heraus, dass 

Funtak einer der ersten Architekten bei uns ist, der auf Stahlbetonbau spezialisiert war. 

Stahlbeton ist ein Material, das im damaligen kroatischen Bauwesen fast nicht verwendet 

wurde. Während er mit diesem Material arbeitete, entwarf Funtak den ersten Glockenturm aus 

Stahlbeton in Kroatien, die größte kroatische Brücke aus diesem Material vor dem Zerfall der 

österreich-ungarischen Monarchie und das schönste Urlaubshaus des slawonischen 

Jugendstils – die Villa Streim bei Vučedol. Mit seinem Brückenbau im kontinentalen Kroatien 

brachte er die Merkmale des Jugendstils in viele kleinere städtische aber auch ländliche 

Gebiete von Krapina im Westen bis Zemun im Osten. 

 In der Zwischenkriegszeit wurde Funtak der Hauptarchitekt der Stadt Vukovar. Er 

entwarf alles von Wohngebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Industriebauten bis zu den 

Plakatsäulen, Kiosken, Brunnen und öffentlichen Toiletten. Da er Bauten für einzelne Straßen 

wie auch Wege, Brücken und andere Bauwerke in Vukovar entwarf, wurde er zum 

Hauptschmied der Stadtentwicklung. 

 Diese Monografie ist nach Stil gegliedert bzw. sie basiert auf den Änderungen in der 

Formensprache, die Funtak in seiner Arbeit verwendete. Die Gliederung stimmt zum größten 

Teil mit den wichtigsten Ereignissen in der kroatischen und europäischen Geschichte der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überein. Die erste Phase seiner Arbeit (zwischen 1903 und 

1918) nach der Rückkehr von der Ausbildung in Budapest ist durch die Verwendung der 

Formensprache des Jugendstils geprägt. Die zweite Phase, zwischen 1919 und 1934, ist durch 

eine große stilistische Vielfalt geprägt. Dazu kam es vor allem wegen seiner Neigung zu den 

"traditionellen" Strömungen in der Architektur der Zwischenkriegszeit – dem Art-Deco, dem 
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deutschen Expressionismus, dem Klassizismus der Zwischenkriegszeit und dem späten 

Historismus. Die Zeit nach 1935 wurde durch die Übernahme von internationalen 

Stilelementen geprägt. Aber da die Krise des Zweiten Weltkriegs drohte, gab es nicht viele 

Möglichkeiten, größere Bauten zu entwerfen. Erst nach 1946 und nach seinem Umzug nach 

Županja wegen des Aufbaus der Zuckerfabrik bekam Funtak die Möglichkeit, sich weiter zu 

entwickeln und die Elemente der modernen Architektur zu akzeptieren. In dieser 

slawonischen Kleinstadt ist er gestorben. Er arbeitete intensiv 57 Jahre lang und hinterließ 

viele wichtige Bauwerke. 
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     Kontexte 

 

Familienleben 

 

 Fran Funtak wurde am 14. September 1882 als ehelicher Sohn des Tagelöhners Gjuro 

Funtak, der damals wahrscheinlich auf dem Hof in Walpach arbeitete, und von Kata, 

geborene Becker, in der Ortschaft Egmegj, in einem Wald in der Nähe des Dorfes Koška 

unweit von Osijek geboren. Er wurde in der Pfarrkirche im Dorf Hrkanovci unweit seines 

Geburtsortes getauft6. In dem damaligen Geburtenregister wie auch in seinen späteren 

Schulzeugnissen, kommt sein Name immer in der Form Franjo vor. Doch nach seinem 

Studienabschluss und der Rückkehr nach Vukovar kommt sein Name in allen Quellen 

(Zeitungen, Archivdokumenten wie auch auf seinen Stempeln) in der Form Fran vor. 

 Es scheint, dass seine Familie bald nach seiner Geburt nach Vukovar umzog7. Er hatte 

einen Bruder, ðuro, und eine Schwester, Marija, deren späterer Ehename Eichinger lautete8. 

In Vukovar bekam sein Vater eine Stelle als Beamter für die Verbrauchssteuern9 in der 

damaligen Handelskammer. Mit dieser Stelle konnte ðuro Funtak die finanzielle Sicherheit 

für seine Familie nicht gewährleisten. Deswegen versuchte er, eine bessere Zukunft für seine 

Kinder zu sichern, indem er ihenen die beste mögliche Ausbildung geleistet hatte. 

 Schon nach seinem Gymnasialabschluss im Jahr 1901 in Osijek, als Funtak 18 Jahre 

alt war, begann seine Liebesgeschichte mit Milka Tomičić10, einer jungen Frau aus Osijek. 

Nach dem Ende seiner Ausbildung im Jahr 1905 wurde sie zu seiner Ehefrau11. Bald danach 

bekamen sie zwei Söhne, Hugo Krunoslav und Vladimir Viktor. Er gab seinen Söhnen zwei 

Namen. Der eine Name ist der Name von Funtaks Kollegen, mit denen er im Unternehmen 

Banheyer i sin (Banheyer und Sohn) arbeitete (Hugo Stubenvoll und Viktor Karlovsky). Der 

andere Name ist ein traditioneller kroatischer Name. Bald danach starben sein Vater12 und 

seine Mutter13, aber die Eltern von Milka wohnten noch ziemlich lange im gleichen Haushalt 

mit der jungen Familie14. 

 Die schnell erreichte finanzielle Unabhängigkeit ermöglichte ihm im Jahr 1921, ein 

eigenes Familienhaus zu kaufen und zu erweitern. Das Haus befand sich im Zentrum von 

Novi Vukovar1 in der heutigen Županijska Straße – der damaligen König Alexander Straße - 

in der unmittelbaren Nähe des Schlosses Eltz15. Die Söhne folgten dem Beispiel ihres Vaters – 

                                                           

1
 Anmerkung der Übersetzerin: Stadtteil am linken Ufer der Donau 
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Hugo und Vladimir zogen nach Zagreb um, um Bauingenieurwesen zu studieren. Hugo 

wohnte und arbeitete in Zagreb und schrieb Texte über die moderne Architektur, in denen er 

modernistische Strömungen befürwortete16. Es scheint, dass Funtaks Söhne wegen des 

Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs das Studium nicht abgeschlossen hatten. 

 Der Wohlstand der Familie wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs abrupt schlechter. 

Fran und seine Söhne nahmen leider an der Tätigkeit der Verwaltungsorgane des 

Unabhängigen Staats Kroatien aktiv teil – der Vater in der Zivilverwaltung des Ustascha-

Staates und die Söhne als Soldaten. Die beiden Söhne heirateten während des Krieges und 

Fran bekam zwei Enkelinnen. Der ältere Sohn Hugo, der den Dienstgrad Ustascha-Offizier17 

bekam, wurde Mitte des Krieges, im Jahr 1943, vergiftet und der jüngere Sohn Vladimir büßte 

die Strafe im Gefängnis von Lepoglava und als Zwangsarbeiter an den Baustellen auf der 

Autobahn Zagreb-Belgrad18 ab. Nach dem Ende des Krieges bekam Vladimir den Enkel 

Miroslav. Ihm ist zu verdanken, dass ein Teil der Hinterlassenschaft von Fran Funtak erhalten 

blieb. 

 Zwischen 1941 und 1945 stand Fran Funtak an der Spitze der Ustascha-Organisation 

in der Gemeinde Vukovar. Darum wurde er als Kollaborateur der Besatzungsmächte 

verurteilt. Im Oktober 1946 wurde ihm aufgrund eines AVNOJ-Beschlusses aus dem Jahr 

1944 sein ganzer Besitz durch das Gemeindegericht in Vukovar beschlagnahmt. Die 

Verwaltung und Nutzung des Besitzes bis zur Liquidation wurde dem Gemeindeausschuss für 

Agrarreform und Kolonisation als dem zuständigen Organ überlassen. Der Besitz wurde 

zuerst vorübergehend seiner Schwiegertochter Sofija und seiner Enkelin Dubravka zur 

Verfügung gestellt, aber danach wurde sein Haus den Kolonisten übergeben19. 

 Seine Familie wohnte seit dem Jahr 1946 in Županja, wohin auch sein jüngerer Sohn 

Vladimir umzog, nachdem er seine Strafe verbüßt hatte. In dieser kleinen Stadt starb Funtak 

vierzehn Jahre später, am 24. Juli 196020, im Alter von 78 Jahren. Die gesellschaftliche 

Anerkennung, die er während der Zwischenkriegszeit in Vukovar genoss, fand Funtak nie 

wieder, trotz der Tatsache, dass er auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Županja der 

Hauptprojektant war. 

 

 

 

Ausbildung 

 

 Funtaks Ausbildung begann in der Stadt, die in seinem Leben eine wichtige Rolle 
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spielen sollte – Vukovar. Nachdem er die vierjährige Grundschule abgeschlossen hatte, wurde 

er im Jahr 1893 in die erste Klasse der „Öffentlichen Unterrealschule des Marktplatzes 

Vukovar“ eingeschult, als Angehöriger der dritten Schülergeneration dieser Schule, die im 

Jahr 1891 gegründet wurde. Alle Klassen der Grundschule schloss er mit hervorragendem 

Erfolg ab, weswegen er auch die Schulgeldfreiheit genoss21. Da es in Vukovar damals nur 

noch das Untergymnasium gab, musste Funtak seine Ausbildung in dem „Königlichen 

Realgymnasium und der mit ihm verbundenen Handelsschule“ fortsetzen. In diese Schule 

wurde er auch als ausgezeichneter Schüler, der noch einmal die Schulgeldfreiheit genossen 

hatte22 und alle Klassen wiederum mit hervorragendem Erfolg abgeschlossen hatte23, 

eingeschult. Er erwies sich als begabter Schüler mit besonderem Talent für Mathematik und 

Naturwissenschaften. 

 Während seiner Ausbildung im Gymnasium war er aktiv an der Anfangsphase der 

damaligen Kroatisierung der unter strarkem Einfluss der deutschen Sprachkultur stehenden 

Stadt beteiligt. Funtak wurde von den damaligen Lehrern im Realgymnasium zu diese 

Teilnahme an der Kroatisierung ermutigt und fast alle diese Lehrer kamen aus Zagreb, wo sie 

wegen ihrer gegen Khuens Regime gerichteten Aktivitäten eingestellt wurden24. 

 Er absolvierte die Reifeprüfung rechtzeitig im Sommersemester im Jahr 190125. 

Zweifellos beeinflusste sein Talent für Naturwissenschaften und technische Wissenschaften 

seine Weiterbildung, sodass er seine Ausbildung an den Fakultäten, für die gute Kenntnisse in 

Geometrie, Physik und Mathematik erforderlich waren, fortgesetzt hatte. Zuerst studierte er 

an der Technischen Universität in Graz und danach an der Königlich-Ungarischen Joseph-

Universität für Technik und Wirtschaftswissenschaften in Budapest. Da der Zugang zu den 

Archivmaterialien dieser Institutionen gesperrt war, konnte man nur aufgund von 

Erinnerungen der Familienmitglieder und aus indirekten Quellen mehr über seine Ausbildung 

erfahren. 

 Die erste Frage bezüglich seiner Ausbildung ist die Frage, ob Funtak ein Stipendiat der 

kroatischen Landesregierung oder einer anderen Institution war. Diese Frage wird man nie mit 

Sicherheit beantworten können, weil die auf Stipendiaten an der Königlich-Ungarischen 

Joseph-Universität für Technik und Wirtschaftswissenschaften in Budapest  bezogenen 

Dokumente an der Abteilung für Religion und Unterricht leider nicht erhalten blieben. Darum 

kann man diese Angabe weder als wahr noch als unwahr bezeichnen. Doch da Funtak die 

Landesregierung regelmäßig über seinen Fortschritt im Studium informierte, kann man 

vermuten, dass er ein Stipendiat26 war und dass diese Berichte eine Bedingung für die weitere 

staatliche Unterstützung waren. Seine Anträge auf Beschäftigung während der Ferien, die er 
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am Übergang zwischen dem ersten und zweiten Studienjahr, bzw. im Sommer 190227 und 

jedes folgenden Jahres bei der Landesregierung stellte, sprechen auch von der schwierigen 

finanziellen Situation seiner Familie, die einen Teil der Ausbildungskosten abdecken musste. 

Die Anträge wurden von der Landesregierung regelmäßig angenommen, sodass er im Jahr 

1902 und 1903 als technischer Schriftführer in Osijek (im Landkreis- oder Gespanschaftsamt 

für Bauwesen28) arbeitete und während der letzten Sommerferien im Jahr 1904 arbeitete er als 

Angestellte im Landkreisamt für Bauwesen in Syrmisch-Mitrowitz.29 Ob er etwas in diesen 

Städten und ihrer Umgebung entwarf oder ob er nur den Bau überwachte, blieb bisher 

unbekannt. 

 Die Tatsache, dass er ein Stipendiat der Landesregierung war, ist der wahrscheinliche 

Grund für seinen Studienabbruch an der Kaiserlich-königlichen technischen Hochschule in 

Graz. Wahrscheinlich wurde Funtak vom Staat nach Budapest geschickt, weil er sich auf 

Stahlbetonbau spezialisieren sollte. Das ist ein Material, das erst damals in der Architektur zur 

Anwendung kam. Darum brauchte der Staat eine Reihe von Fachleuten, um die 

Verkehrsinfrastruktur in Kroatien zu modernisieren30. Als die bisherige Hochschule für 

Bauingenieurwesen zur Technischen Fakultät31 erhoben wurde, wurde die im Jahr 1871 

gegründete Königlich-Ungarische Joseph-Universität für Technik und 

Wirtschaftswissenschaften in Budapest gegen Ende des Jahrhunderts zu einer der Zentren der 

Monarchie im Bereich der Ausbildung von Experten für die Verwendung von Stahlbeton in 

der Architektur. Zu dieser Zeit arbeitete dort als Assistent Milan Čalogović aus Vinkovci32. 

Später wurde er bekannter Statiker, Autor von zahlreichen Studien über Stahlbeton und 

Professor an der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften. Über Funtaks Spezialisierung kann 

man leider nicht genug aus primären, sondern aus sekundären Quellen erfahren. Alle diese 

Quellen zeigen, dass er ein Experte für Stahlbetonbau war33, was auch nach einem Blick auf 

seine Bauten klar wird. 

 Diese Spezialisierung ist im breiteren Kontext der damaligen ungarischen Architektur 

interessant, zu der Funtak seiner Ausbildung nach gehörte. Das Hauptmerkmal der 

Spezialisierung an der Jahrhundertwende ist eine erstaunliche Vielfalt. Hier kann man Vieles 

finden: Neobarock und Neorenaissance, französischen Art-Noveau, die Wiener Sezession, den 

deutschen Jugendstil, die dekorativen Elemente der ungarischen Volkskunst, die Baukunst des 

Ostens, die ungarische mythische Baukunst, die amerikanische Baukunst der Neorenaissance, 

Wiener Werkstätte, Arts and Crafts34 ... Davon wurde auch Funtak stark beeinflusst. 

 Von den ungarischen Architekten dieser Zeit, denen Funtak nicht nur wegen der 

Verwendung von Stahlbeton zuneigte (der sich übrigens so stark zu verbreiten begann, dass 
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kaum von spezifischen Kreisen die Rede sein kann, die im Gegensatz zu anderen mit 

Stahlbeton bauten), sondern auch wegen einiger Konstruktionslösungen und der 

Dekorationssprache, muss man József Vágó, Ambrus Orth und Emil Szomló35 hervorheben. 

Hier gehört auch István Medgyaszay, der Schüler Wagners, der gleichzeitig die 

Gestaltungsprinzipien von Wagners Wiener Schule sowie die neuesten technologischen 

Entdeckungen im Bereich der Verwendung von Stahlbeton von Paris nach Budapest brachte. 

Diese  Prinzipien und Entdeckungen kombinierte er mit den Elementen der ungarischen 

Volksarchitektur. Medgyaszay ist der Autor der Monografie Umjetnička forma armiranog 

betona (Kunstform des Stahlbetons),36 die ohne Zweifel die Schlüsselrolle bei Funtaks 

Ausbildung gespielt hatte. 

 Der Architekt Konstantin (Szilárd) Zielinsky, der erste ungarische Doktor der Technik 

und ein Pariser Student37, war Funtaks Professor an der Königlich-Ungarischen Joseph-

Universität für Technik und Wirtschaftswissenschaften in Budapest. Er genoss den Ruf des 

wichtigsten ungarischen Fachmannes für Stahlbetonbau, was auch zahlreiche Artikel über 

seine Ingenieurtätigkeit in internationalen Zeitschriften zeigen.38 Die Gestaltung der Brücke 

auf dem Fluss Kupa in Brod na Kupi, die Funtak für das Unternehmen Josip Dubský i drug 

(Josip Dubsky und Freund39) entwarf, zeigt durch das Motiv der hängenden Reifen, dass 

Funtak stilistisch dem Beispiel seines Lehrers folgte. Ähnliches gilt für die Brücke in 

Örményes bei Temeswar im Vergleich zu Veliki Strug. Die ganze erste Phase seiner Tätigkeit 

zwischen 1903 und 1919 wurde von seiner Ausbildung in Budapest und insbesondere durch 

die Architektur von Szilárd Zielinski stark beeinflusst. 

 

Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation in Vukovar um die 

Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert 

 

 Vukovar, die Ortschaft, in der Funtak aufwuchs und in der er den größten und den 

wichtigsten Teil seiner Karriere verbrachte, war um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert eine ziemlich kleine Stadt. Der formalen Rechtslage, der Bevölkerungsstruktur 

und der Größe nach war Vukovar keine Stadt im heutigen Sinne dieses Wortes. Als die 

Bahnstrecken seit Mitte der 1860er Jahre in Slawonien gebaut wurden, wurde die Stadt lange 

vernachlässigt, während die benachbarte Stadt Vinkovci sehr viel an Bedeutung gewann. 

Vinkovci ist eine Stadt, die früher zur Militärgrenze gehörte und deren Entwicklung bis 1881 

durch die Beschränkungen in der Wirtschaftsentwicklung der Militärgrenze sehr verzögert 

wurde. 
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 Dank der Lage an der Donau und der Rolle eines Binnenhafens erhielt Vukovar jedoch 

seine Verkehrsbedeutung, aber diese Vorteile konnte man bis zur Veränderung der Staatsform 

bzw. bis zur Schaffung Jugoslawiens nicht im großen Umfang sehen. Natürlich, da ein Teil 

von Archivmaterialien im Zweiten Weltkrieg und im Kroatienkrieg verloren wurde, ist es 

heute sehr schwer, die damalige Vergangenheit von Vukovar zu rekonstruieren. Das 

Hauptmedium dieser Zeit, Sriemske novine (Die Zeitung von Syrmium), bietet als semi-

offizielles Amtsblatt der Gespanschaft und der Stadt in der Regel ein beschönigtes Stadtbild 

an. Nur dank den Medien aus anderen Städten, vor allem aus Osijek und Syrmisch-Mitrowitz, 

kann man eine objektive Einsicht in die Situation erhalten. 

 Obwohl in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts in Vukovar eine Reihe von 

repräsentativen historistischen Bauten erbaut wurde, wie zum Beispiel das Gymnasium, das 

Gespanschaftsgebäude, die Synagoge oder der Anbau des Schlosses Eltz und das 

Franziskanerkloster, sah die Stadt immer noch gleich wie im 18. und in den ersten Jahren des 

19. Jahrhunderts aus. Die Liste der neuen großen Bauten zeigt, dass es überwiegend um 

öffentliche Einrichtungen geht. Dies führt zum unbestreitbaren Schluss, dass die Rolle von 

Vukovar als „Hauptstadt“ des administrativen Zentrums der Syrmischen Gespanschaft ein 

großer Vorteil und eine Art Garantie für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Ortschaft war. 

Wie gesagt, nicht nur strukturell, sondern auch im rechtsformalen Sinne war Vukovar keine 

Stadt, sondern, der damaligen Klassifikation nach, nur ein Marktplatz, was es bis 1919 blieb. 

Der Größe, der wirtschaftlichen Bedeutung und sogar der Lage nach wurde die Stadt 

innerhalb der Gespanschaft in großem Maße von Semlin und teilweise von Syrmisch-

Mitrowitz übertroffen. Die Stadtverwaltungen dieser zwei Städte versuchten mehrmals, über 

die Versetzung von den Verwaltungsorganen der Gespanschaft zu verhandeln, aber dazu kam 

es doch nie. 

 Die Stadt war immer noch von verwinkelten barocken Gassen mit ebenerdigen und 

zweistöckigen Häusern geprägt, über welche die barocken Kirchentürme und die Kuppel der 

Synagoge stiegen. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Der Fluss Vuka, der in 

Vukovar in die Donau einfließt und dessen Namen Vukovar trägt, trug im 19. Jahrhundert mit 

seinem schmutzigen Flussbett, seinen zahlreichen Flussarmen, seinem schwachen 

Wasserdurchfluss und den häufigen Überschwemmungen zur Verbreitung von verschiedenen 

ansteckenden Krankheiten bei, von Malaria, die sich langsam zurückzog, bis zur Cholera, der 

größten epidemischen Krankheit des 19. Jahrhunderts. Sommerhitzen brachten regelmäßig 

große Mengen von Staub mit, der die Stadt noch mehr verschmutzte. Im Herbst und im 

Winter erstickten die Straßen im Schlamm40. Es ist daher nicht erstaunlich, dass Vukovar der 
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Brennpunkt einer der letzten Choleraepidemien in Kroatien war. Es klingt fast unglaublich, 

dass sie im Jahr 1911 ausbrach. 

 Die Volkszählungen aus den 1900 und 1910 weisen auf eine große ethnische und 

religiöse Heterogenität der Stadt hin, die auch sonst in größeren Städten des ganzen 

Unterpannonien gewöhnlich war. Einerseits ermöglichte die ethnische Spaltung ein reiches 

gesellschaftliches Leben von ethnokonfessionellen kroatischen, serbischen, jüdischen, 

deutschen, katholischen und orthodox katholischen Gesellschaften, aber zugleich verursachte 

sie scharfe politische Spannungen unter der Bevölkerung auf der anderen Seite. 

 Man muss auch eine oft vergessene Tatsache betonen. Obwohl Vukovar zu Beginn des 

Jahrhunderts etwa zehntausend Einwohner hatte, genoss nur eine kleine Gesellschafts- und 

Bildungselite das Stimmrecht. Die ethnische Zusammensetzung dieser Elite mit einem großen 

Anteil von Deutschen und Juden (als führende Wirtschaftsschicht im Landbesitz und Handel)  

unterschied sich von der allgemeinen ethnischen Zusammensetzung der damaligen Stadt.. 

Ihrem Interesse nach unterstützte diese Elite die Volkspartei und das Regime vom Banus 

Khuen Héderváry und sie hielt sich an der Macht auf lokaler Ebene drei Jahre länger als auf 

staatlicher Ebene. 

 Als Funtak nach dem Ende seiner Ausbildung im Jahr 1905 nach Vukovar 

zurückkehrte, kam er in eine ethnisch und politisch geteilte Stadt. Die Zeit seiner Ausbildung 

in Budapest stimmt nämlich mit der Zeit der stärksten politischen Unruhen in Kroatien 

überein. Diese Unruhen betrafen auch das von Zagreb ziemlich entfernte und isolierte 

Vukovar, wodurch auch die Karriere von Funtak stark beeinflusst wurde. Zu der Zeit, als 

Funtak zum Studium ging, hielt sich die schon zwei Jahrzehnte alte Regierung unter der 

Leitung des Banus Khuen Héderváry noch immer in Kroatien an der Macht. Man darf nicht 

vergessen, dass der Banus aus der Syrmischen Gespanschaft, von dem Grundbesitz in Nuštar 

in der unmittelbaren Nähe von Vukovar stammt. Seine Politik der Unterstützung der 

politischen Entwicklung Slawoniens, damit Zagreb als staatlches Zentrum abgeschwächt 

wird, hatte nicht nur Osijek, sondern auch Vukovar positiv beeinflusst. Das Ergebnis davon 

ist der Bau von vielen schon genannten neuen öffentlichen Gebäuden. Die Politik des Banus, 

der sich auf die Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in Kroatien 

verlassen hatte, brachte in eine multiethnische Stadt wie Vukovar große Probleme und fast 

kontinuierliche Spannungen nicht nur zwischen Kroaten und Serben, sondern auch zwischen 

Deutschen, Ungarn und Juden. 

 Über die Konflikte in Vukovar erfährt man vor allem dank dem Hrvatski branik, einer 

Oppositionszeitung aus Mitrowitz. In der vom Regime beeinflussten Zeitung Sriemske novine 



64 
 

werden die Konflikte meistens nicht behandelt. Für das Thema dieser Monografie sind die 

Konflikte interessant, weil die zwei Mitinhaber des Unternehmens Banheyer i sin (in dem 

Funtak arbeitete, aber das wird später behandelt) an den politischen Kämpfen beteiligt waren. 

Die Arbeitgeber von Funtak, Stubenvoll und Karlovsky, gehörten nämlich zu den führenden 

Persönlichkeiten der regierenden städtischen Partei, der Volkspartei. In den Artikeln über die 

Wahlen im Frühling 1906 hebt Hrvatski branik so Folgendes hervor: Für den Tschechen 

haben Štumfol und Karlovsky, die Unternehmer der Wegebau in der Syrmischen 

Gespanschaft und die Besitzer des Sägewerks und Holzschuppens, die Provokateure des 

deutschen „Drangs nach Osten“, am stärksten plädiert. Und da es viele Schwaben mit dem 

Stimmrecht gibt, und da die Obengenannten ihnen versprochen hatten, die Wege zu 

reparieren, womit sie die Unwissenden getäuscht hatten, weil sie natürlich nicht gesagt 

hatten, dass das Unternehmen Štumfol und Karlovski den größten Nutzen aus diesen Arbeiten 

ziehen wird41. 

 Zu diesem Zeitpunkt war die Syrmische Gespanschaft ein Gebiet, in das ein großer 

Teil der deutschen Bevölkerung, vor allem aus dem Banat und dem Batschka, einwanderte. 

Ein Teil dieser Bevölkerung war pangermanisch orientiert (sie waren die Anhänger der Idee 

von der Schaffung eines großen nationalen Deutschen Reiches, dem auch Österreich-Ungarn 

beitreten würde42). Funtaks Arbeitgeber werden im Hrvatski branik so dargestellt, wobei sie 

angeklagt werden, dass sie den politischen Einfluss als Weg zum persönlichen Erfolg 

ausnutzen. Wie sich später herausstellen wird, war die Verwendung von illegalen Mitteln, den 

sogenannten Kontakten, um die Arbeit zu bekommen, im Unternehmen Banheyer i sin nicht 

eine unbekannte Praxis. Deswegen kann sein, dass die Behauptungen der Zeitung Hrvatski 

branik wahr waren, obwohl es keine Möglichkeit gibt, sie zu überprüfen. Unabhängig von 

seiner politischen Orientierung, konnte sich Funtak zu der Zeit die oppositionelle Haltung 

nicht leisten. Da er aus einer relativ armen Familie stammte und gerade zurück von seiner 

Ausbildung in Budapest kam, musste er warten, um selbstständig zu werden. Deshalb soll es 

niemanden wundern, dass er für die Arbeitgeber arbeitete, die des Pangermanismus angeklagt 

wurden. 

 Die politische Situation in Vukovar veränderte sich gleichzeitig mit der allgemeinen 

politischen Situation im Jahr 1906 in Kroatien. Die Bildung der Regierung der kroatisch-

serbischen Koalition führte nämlich zur temporären Auflösung der nationalen Konflikte in der 

Stadt43. Mit der Auflösung der politischen Konflikte und dem Bau der ersten Industrieanlage 

(im wahren Sinne des Wortes) – der Spinnerei auf Priljev - begann sich auch die Wirtschaft in 

der Stadt zu erholen. Die Spinnerei wurde 1905 als Teil einer gemeinsamen Investition des 
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Grafen Eltz und der Hanffabrik (Spinnerei) aus Palanka und Vrbas in dem Batschka 

aufgebaut. Die Hanffabrik kaufte dazu vom Grafen 30 Morgen Land neben der Landstraße 

nach Borovo44. Es wurden zwischen 500 und 600 Arbeiter in der Hanfspinnerei beschäftigt, 

was zur Transformation der Stadt führte. Durch die Einwanderung von vielen 

Arbeiterfamilien, vor allem aus dem Batschka, wurde die Stadt in jeder Hinsicht belebt. Die 

Bautätigkeit nahm zu, aber gleichzeitig verstärkte sich auch der ungarische sprachliche und 

politische Einfluss. Jedoch war die Entwicklung nicht gleichmäßig. Ein Jahr später, im Jahr 

1907, wurde die Stadt von einer großen Wirtschaftskrise betroffen, in der eine Reihe von 

großen alten Unternehmen in Konkurs ging. Der Erste, der in die Knie ging, war Radivoj 

Paunović, die reichste Person in Vukovar nach der Familie Eltz. Zu dieser Zeit schuldete 

dieser Großunternehmer für die damaligen Verhältnisse eine Unsummme von sechs Millionen 

Kronen45. Bald danach wurde auch die große Unterschlagung der Brüder Herzog entdeckt. Sie 

hatten in Sombor und Vukovar insgesamt 1.5 Million Kronen von Privatpersonen und Banken 

unterschlagen46. Danach ging auch der damals fast 500 Jahre alte Manufakturwarenladen von 

Jovan Popović47 in Konkurs. Obwohl die Schuld von Popović 200.000 Kronen betrug, war 

das eine Kleinigkeit im Vergleich zu den zwei vorher genannten finanziellen 

Zusammenbrüchen. Wie bereits gesagt, da viele Privatpersonen aus der Stadt den oben 

genannten Unternehmen Geld geliehen hatten, führte ihr Zusammenbruch zum allgemeinen 

wirtschaftlichen Stillstand in Vukovar. Die Bauaktivität konnte bei solchen Umständen nicht 

besonders groß sein. Gerade die wirtschaftliche Situation in der Stadt, in der es seinen Sitz 

hatte, wie auch die Art seiner Tätigkeit, hatte das Unternehmen Banheyer i sin dazu 

gezwungen, die Tätigkeit auf ein viel größeres Gebiet zu erweitern – auf ganz Kroatien. 

 

Architektur in Vukovar um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert 

 

 Eine Art Monumentalisierung der Architektur in Vukovar begann schon am Ende der 

80er und anfangs der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit konnte man nämlich die 

Folgen der starken Wirtschaftskrise, die im Jahr 1873 Österreich-Ungarn und den Rest der 

Welt betroffen hatte, nicht mehr spüren. Damals wurden vor allem die neuen repräsentativen 

öffentlichen Gebäude in der Stadt gebaut, wie auch in den meisten Hauptstädten der 

damaligen kroatischen Gespanschaften. So wurden das Realgymnasium (im Jahr 1894 nach 

den Entwürfen von Felix Streim) und das Königliche Landgericht (1902-1903 nach dem 

Entwurf von Andreas Tokoš) gebaut. Von den großen Sakralbauten aus dieser Zeit muss man 

besonders die große Synagoge in Vukovar hervorheben. Sie war eine der größten 
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historistischen Synagogen in Kroatien und wurde im Jahr 1889 nach den Entwürfen des 

Wiener Architekten Ludwig Schöne gebaut. Kurz nach diesem Bau, zwischen 1896 und 1897, 

wurde nach den Entwürfen des Wiener Architekten Richard Jordan die barocke Pfarrkirche 

mit dem Franziskanerkloster angebaut. 

 Es ist interessant, dass der neubarocke Stil, mit der Ausnahme des Umbaus der 

Franziskanerkirche des Architekten Jordan, in der damaligen Architektur von Vukovar sehr 

präsent war. Die Grafen Eltz beauftragten nämlich den Architekten Viktor Seidek, ihr Schloss 

im gleichen Stil zu erweitern (1895 und 1907) und eine repräsentative Kapelle mit dem 

Familienmausoleum auf dem Friedhof in Novi Vukovar (1905) zu bauen. Aleksa Paunović, 

einer der reichsten Bewohner des damaligen Vukovar, ließ zwischen 1895 und 1897 das 

neubarocke Grand Hotel mit einer Theaterhalle im Stadtzentrum nach den Entwürfen des 

Architekten Vladimir Nikolić aus Srijemski Karlovci bauen. Die Familie Paunović ließ im 

Jahr 1898 das harmonische neobyzantinisch-neugotische Mausoleum in Stari Vukovar nach 

dem Entwurf des Architekten Andreas Tokoš bauen48. 

 Die Architektur der Stadt wurde auch im 20. Jahrhundert vom Historismus geprägt, 

was aus dem Gebäude der ungarischen Schule (einem Entwurf des lokalen Ingenieurs Miloš 

Lancoš aus dem Jahr 1903) und aus dem Gebäude der Serbisch-orthodoxen Gemeinde (einem 

Entwurf des Ingenieurs Milivoj Matić aus Mitrowitz aus dem Jahr 1910) zu ersehen ist. Seiner 

Gestaltung nach gehört der Entwurf von Matić mit einer Mischung von neuromanischen, 

romantischen und byzantinischen Elementen wie auch mit einigen Details aus dem Jugendstil 

noch immer zur Architektur des 19. Jahrhunderts. 

 Es scheint, dass Vukovar ziemlich lang eine viel zu traditionelle Umgebung war, um 

die moderne Formensprache des Jugendstils in der Architektur zu akzeptieren, obwohl es 

einen neulich diplomierten Bauingenieur hatte, der sehr bald zu einer der Schlüsselfiguren des 

slawonischen Jugendstils wurde. Bis 1910 bekam Funtak in Vukovar keinen einzigen Auftrag. 

Das war zweifellos der Grund, wieso er sich dem Brückenbau über ganz Kroatien widmete. 

 Es stellt sich natürlich die Frage – wie viel konnte man überhaupt in solchen 

Wirtschaftsbedingungen in Vukovar entwerfen? Zeitungen geben uns wertvolle 

Informationen über die Bautätigkeit im Jahr 1903, wie auch sehr interessante Tatsachen über 

das Stadtbild an der Jahrhundertwende. In diesem Jahr wurden in der Stadt 42 neue Bauten 

errichtet und 38 wurden renoviert / erweitert. Von den genannten neuen Bauten waren nur 

zwei zweistöckig und alle anderen waren ebenerdige Häuser. Am Ende des Jahres 1902 gab 

es im Landkreis Vukovar insgesamt 8.077 ebenerdige und 39 zweistöckige Bauten, von denen 

1800 ebenerdig und 37 zweistöckig waren49. In Prozenten ausgedrückt, gab es in Vukovar zu 
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dieser Zeit 98 % ebenerdige und 2 % zweistöckige Bauten. Es ist klar, dass es um eine 

typische Kleinstadt in Südpannonien ging, in dem es einen großen Freiraum für das 

Wachstum in die Breite gab, weswegen hohe Bauten selten gebaut wurden. Wenn man in 

Betracht zieht, dass im Jahr 1903 4.7 % der neuen Bauten zweistöckig waren, ist es klar, dass 

der Trend sich zu ändern begann. Das ist wiederum das Merkmal dieses ganzen Gebietes am 

Ende des 20. Jahrhunderts. Der Trend des Stadtwachstums in die Höhe wird sich, zwar mit 

großen Schwankungen, bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verstärken. 

 

 

      

     Die erste Tätigkeitsphase 

      1903-1918 

 

Das Unternehmen Josip Banheyer i sin 

 

 Da er aus einer armen Familie stammte, konnte Fran Funtak nach dem Abschluss der 

Polytechnik wahrscheinlich nicht in eine größere Stadt umziehen. Deswegen begann er, im 

lokalen Unternehmen für Wegebau, Holzverarbeitung, Schiffbau und Handel Josip Banheyer 

i sin zu arbeiten. Das Unternehmen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als 

Unternehmen für Schiffbau und Holzhandel von Stjepan Banheyer, dem Vater von Josip 

Banheyer50, gegründet. Später erweiterte er die Tätigkeit auf den Bau von neuen Kieswegen 

und die Beschaffung von Kiesstreuern. Er arbeitete auch an dem Bau von kleineren Stegen51. 

 

 

 

 

Bildtexte 

Fran Funtak, den 23.12. 1901; Fotografie im Besitz des Herrn Miroslav Funtak aus Zagreb, 

des Enkels des Architekten 

 

Fran Funtak mit seiner Ehefrau Milka, geborene Tomičić, um 1910; Fotografie im Besitz des 

Herrn Miroslav Funtak 

 

Fran Funtak mit seinen Söhnen Hugo und Vladimir, den 6. Dezember 1915; Fotografie im 
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Besitz des Herrn Miroslav Funtak 

 

Die Sicht auf Vukovar aus dem fast trockenen Flussbett des Flusses Vuka, um 1920; die 

Fotosammlung des Stadtmuseums in Vukovar 

 

Die Franziskanerkirche in Vukovar nach dem Umbau nach den Entwürfen von Richard 

Jordan 1896 - 1897, Postkarte aus ca. 1910; Postkartensammlung des Stadtmuseums in 

Vukovar 

 

Das Grand Hotel von Aleksa Paunović im Zentrum von Vukovar, erbaut zwischen 1895 und 

1897 nach den Entwürfen von Vladimir Nikolić, Postkarte aus ca. 1911; Postkartensammlung 

des Stadtmuseums in Vukovar 

 

Das Gebäude der serbisch-orthodoxen Gemeinde in Vukovar, erbaut im Jahr 1910 nach den 

Entwürfen von Milivoj Matić; aufgenommen von D. Damjanović, Mai 2009 

 

Franz Joseph Straße, die Hauptstraße in Vukovar Anfang  des 20. Jahrhunderts, Postkarte, um 

1910; Postkartensammlung des Stadtmuseums in Vukovar

                                                           

1 Ambruš, Viktor;  Viktor Axmann i izgradnja modernog Osijeka (Viktor Axmann und der Bau 
des modernen Osijek), Dissertation, Zagreb, 1997 

2 Es waren folgende Entwürfe Funtaks bekannt: der Wasserturm, der Anbau von Hrvatski dom 
(das Kroatische Kulturhaus), ein paar öffentliche Brunnen, die Fabrik „Vulkan”, die Häuser 
von den Familien Blezius und Njegić und das unrealisierte Projekt für das neue Krankenhaus. 
Ihm wurden auch das zweistöckige Haus in der Strossmayer Straße und Higijenski zavod 
(Institut für Hygiene), also insgesamt 9 Bauten zugeschrieben. Karač, 1997:51 
3 Crlenjak, 1975: 99 Crlenjak zieht natürlich Schlussfolgerungen aufgrund von der damaligen 
Ansicht auf Jugendstil, indem er diese stilistische Form in die späte Zwischenkriegszeit 
einzählt. 
4 Erst in den letzten ein paar Jahren begann man, in der Literatur zur Kunstgeschichte das 
gesamte Werk Funtaks wieder aufzuwerten. Das wird durch die Tatsache belegt, dass die 
Entwürfe des alten Wasserturms in Vukovar und  der Villa Streim wie auch die Fotografien 
des Gebäudes der ungarischen Schule und der Brücke in Čačinci in der Ausstellung Secesija u 
Hrvatskoj (Jugendstil in Kroatien) ausgestellt wurden. Secesija u Hrvatskoj, 2003-2004: 265, 
266, 268, 270, 273 
5 Auf einem seiner letzten Entwürfe für Vukovar vor 1945, dem Weinbergzaun von Joseph 
Vaš auf dem Weg zum Friedhof steht so die Nummer 691. Zbirka grañevinskih projekata 
GMV-a (Die Bauprojektensammlung des Staatsmuseums in Vukovar) 
6 Staatsarchiv in Osijek, Registersammlung, Geburtenregister, Hrkanovci, 343R, 1862-1884, 
Fran Funtak wurde in das Geburtenregister unter Nr. 83 für das Jahr 1882 eingetragen. 
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7Der Bruder und die Schwester von Funtak  wurden nicht in Hrkanovci geboren und daraus 
kann man schließen, dass die Familie schnell nach Funtaks Geburt nach Vukovar umzog.  
8 *** “+Gjuro Funtak”, Sriemske novine (Die Zeitung von Syrmien), Vukovar, Nr.91 
19.11.1913, S. 5 
9 *** “Sjednica trgovišnog zastupstva”, Sriemske novine („Die Sitzung der 
Handelsvertretung“, Die Zeitung von Syrmien), Vukovar, Nr. 83., 22. 10. 1913, S. 2 

10 Wie die Briefe im Familienarchiv zeigen. 

11 So erzählte Herr Miroslav Funtak, der Enkel des Architekten Fran Funtak. Seine 
Äußerungen werden auch durch die Tatsache belegt, dass Funtaks älterer Sohn, Hugo im Jahr 
1906 geboren wurde. 

12 *** “+Gjuro Funtak”, Sriemske novine, Vukovar, Nr. 91., 19.11.1913, S. 5 

13 *** “+Katarina Funtak”, Hrvatska riječ (Das kroatische Wort), Vukovar Nr. 1., 5. 5. 1926, 
S. 8 

14 So erzählte Herr Miroslav Funtak, der Enkel des Architekten Fran Funtak 

15 Das Dokument aus dem Familienarchiv der Familie Funtak 

16 Funtak 1931: I. 
17 *** "Orden ustaškog časnika" Novo Borovo ("Der Orden des Ustascha-Offiziers", Das neue 
Borovo) Vukovar, Nr. 35, 9.10. 1942, S. 5 

18 So erzählte Herr Miroslav Funtak, der Enkel des Architekten Fran Funtak 

19 Das Dokument befindet sich im Familienarchiv der Familie Funtak. Es geht um eine 
beglaubigte Kopie, die die Familie zum Zweck der Rückgabe des konfiszierten Besitzes 
beantragte. Das Original befindet sich im Kroatischen Staatsarchiv in der Sammlung 
Predsjedništvo vlade (Regierungspräsidentschaft) in der Abteilung für nationales Vermögen 
(Odjel za narodnu imovinu), Nr. 56182, 22.X. 1946 

20 Laut der Sterbeurkunde, erstellt vom Pfarramt der Stadt Županja, das Familienarchiv der 
Familie Funtak 
21 *** III. Godišnji izvještaj javne niže realke trgovišta Vukovara koncem školske Godine 
1893./4. sastavljen po ravnatelju zavoda  (Der am Ende des Schuljahres 1893/4 vom Direktor 
des Instituts erstattete III. Jahresbericht der Öffentlichen Realschule des Marktplatzes 
Vukovar), Druck von E. Jančík, Vukovar, 1894, S. 37 
22 Wie die Eintragungen in die Hauptregister des Königlichen Realgymnasiums in Osijek 
beweisen, Staatsarchiv in Osijek, Sammlung Nummer 158, Bücher Nr. 68-71 
23 Für die 5. Klasse. Staatsarchiv in Osijek. Sammlung 158, Das Königliche Realgymnasium 
in Osijek, Buch Nr. 68, Das Hauptregister für das Jahr 1897/98., Funtak ist unter der Nummer 
8 für die 5. Klasse eingetragen. 
Für die 6. Klasse. Staatsarchiv in Osijek. Sammlung 158, Das Königliche Realgymnasium in 
Osijek, Buch Nr. 69, Das Hauptregister für das Jahr 1898/99, Funtak ist unter der Nummer 8 
für die 6. Klasse eingetragen. 
Für die 7. Klasse. Staatsarchiv in Osijek. Sammlung 158, Das Königliche Realgymnasium in 
Osijek, Buch Nr. 70, Das Hauptregister für das Jahr 1899/1900, Funtak ist unter der Nummer 
5 für die 7. Klasse eingetragen. 

24 Der Historiker Rudolf Horvat spricht in einem Interview für die Vukovar Zeitung über 
Funtaks Schulzeit, laut: L. H., 1940: 2 

25 Das Staatsarchiv in Osijek. Sammlung 158, Das Königliche Realgymnasium in Osijek, 
ausführlich im Protokoll der Reifeprüfung im Sommerprüfungstermin und im 
Herbstprüfungstermin im Jahr 1901, Nr. 208, zusammenfassend im Buch 180, Notizen für das 
Protokoll der Reifeprüfung 
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26 Worauf der regelmäßige Bericht an dem Bauamt der Abteilung für Inneres der 
Landesregierung (Grañevni odsjek Odjela za unutarnje poslove Zemaljske vlade) beim 
Übergang von einem zum anderen Jahr hinweist. 

27 Das kroatische Staatsarchiv, Eingabebüro der Landesregierung, Sammlung 79, Bauamt, 
Buch Nr. 602, Eingabeprotokoll, Dokument Nr. 2829. Es ist möglich, dass diese Anträge von 
seinen Verpflichtungen als Stipendiat stammen. 

28 Das kroatische Staatsarchiv, Sammlung 79, Eingabebüro der Landesregierung, Bauamt 
,Buch Nr. 602, Eingabeprotokoll für das Jahr 1902, Dokument Nr. 2829 und Staatsarchiv, 
Sammlung 79, Eingabebüro der Landesregierung, Buch Nr. 604, Eingabeprotokoll für das 
Jahr 1902, Dokument Nr. 4283 

29 Das kroatische Staatsarchiv, Sammlung 79, Eingabebüro der Landesregierung, Bauamt, 
Buch Nr. 606, Eingabeprotokoll für das Jahr 1904, Dokument Nr. 3886 
30 Außerdem spielte die Anziehung der Studenten an die Fakultäten in Budapest im Projekt 
der Magyarisierung Kroatiens eine große Rolle 

31 Hadik, 1997 – 1998: 28 

32 Die biographischen Daten von Milan Čalogović sind aus seiner Personalakte im 
gemeinsamen Archiv der Fakultäten für Architektur und Bauingenieurwesen in Zagreb 
übernommen. 

33 So wird in den Texten über den Bau von Hrvatski dom (das Kroatische Kulturhaus) in 
Vukovar in der Presse betont, dass, wenn es um Stahlbetonbau geht, "Ingenieur Funtak ein 
besonders guter Fachmann ist": *** " Hrvatski dom u Vukovaru" ("Das kroatische 
Kulturhaus in Vukovar"), Srijem (Syrmien), Vukovar, Nr.48, 12.11. 1921, S. 1 

34 Hadik, 1997 – 1998: 26 

35 Moravanszky, 1988: 120, 121 

36 Hadik, 1997 – 1998: 34 

37 Hadik, 1997 – 1998: 36 

38 Eiselen, 1905.b: 62 (Bild 47) 

39 Die Dokumente des Kroatischen Staatsarchivs, Sammlung 79, Eingabebüro der 
Landesregierung, 1907- 08 Band X-15, X-16, Schachtel Nr. 3358, Personalakte in der 
Schachtel mit dem Titel „Most na Kupi u Brodu na Kupi“ („Die Brücke auf Kupa in Brod na 
Kupi”) sprechen über Zielinski als Autor des Projekts für die Brücke in Brod na Kupi. 

40 In diesem Kontext ist das Schreiben der Zeitung Hrvatski branik in Mitrowitz sehr 
interessant. Die Zeitung bietet regelmäßige umfangreiche Berichte über Vukovar an. Als 
Oppositionsblatts der Rechtspartei kritisierte dieser Blatt oft die Stadtverwaltung unter der 
Leitung von der Volkspartei in Vukovar ziemlich stark. Obwohl diese Vorwürfe immer cum 
grano salis genommen werden sollen, stellten sich viele Behauptungen als wahr heraus, vor 
allem die Warnungen vor Schmutz als eine Quelle von Krankheiten. So wird in einem Artikel 
vom Juni 1906 (*** „Dopisi. Vukovar, den 3. Juni 1906," Hrvatski branik, Mitrowitz, Nr. 45, 
6.6. 1906, S. 1), der sich auf die Stadtverwaltung unter der Leitung vom Bürgermeister 
Brandecker bezieht, betont: Niemals war Vukovar so schmutzig wie während seiner Amtszeit. 
Seitdem er auf die Position des Bürgermeisters trat, ließ er die Straßen nicht waschen und 
reinigen, was unglaublich ist, wenn man von der Hygiene der Stad spricht. Die 
vernachlässigten Fußwege sind ein Skandal… Jendek in Donja Mala wurde vom Schlamm 
überschwemmt und die Wand ist an der inneren Seite eingestürzt, als ob wir in einer 
zerstörten Stadt leben. 

41 ***“Dopisi (Die Schreiben)-Vukovar, den 3. 6. 1906“, Hrvatski branik, Mitrowitz, Nr. 45, 
6.6. 1906, S. 1 
42 Die Gerichtsprozesse wegen der "schwarz-gelben Flagge", d.h. der Flagge des Deutschen 
Reiches waren zu dieser Zeit in Syrmien üblich. 



71 
 

                                                                                                                                                                                     

43 ***Sloga Hrvata i Srba u Vukovaru ("Das Zusammenleben von Kroaten und Serben in 
Vukovar"), Narodna obrana (Nationale Verteidigung), Osijek, Nr. 168, 4.7. 1906, S. 3 

44 *** "Eine Hanffabrik in Vukovar", Vinkovce und Umgebung, Vinkovci, Nr.17, 23. 4. 1905, 
S. 3, das Gleiche in *** „Tvornica konoplje u Vukovaru“ "Die Hanffabrik in Vukovar", 
Hrvatski branik, Mitrowitz, Nr. 24, 25.3. 1905, S. 2 

45 ***“Velika insolvencija u Vukovaru“ "Die große Insolvenz in Vukovar" Hrvatski branik, 
Mitrowitz, Nr. 86, 26.10. 1907, S. 3,... Wahrscheinlich war der Hass zwischen Kroaten und 
Serben auf keinem anderen Ort unserer kroatischen Heimat so sichtlich wie hier in Vukovar. 
Dank den beiden Völkern gelang es den Fremden, den Hass unter den Brüdern zu verbreiten 
und ihn für das eigene Interesse und unsere Zerstörung auszunutzen. Gott sei Dank sind diese 
traurigen Tage der Konflikte, die so viel Übel den beiden Völkern getan hatten, vergangen. 
Der Geist der Einheit und Brüderschaft, der in der ganzen Heimat erwacht ist, ist auch zu uns 
gekommen und hat den Frieden unter die verfeindeten Brüder gebracht…. 

46 ***“Velika prevara u Zomboru i Vukovaru“ ("Die große Unterschlagung in Zombor und 
Vukovar") Hrvatski branik, Mitrowitz, Nr.87, 30.10. 1907, S. 3 

47 ***“Insolvencija u Vukovaru“ ("Insolvenz in Vukovar"), Hrvatski branik, Mitrowitz, Nr. 
88, 2. 11. 1907, S. 2 

48 Karač, 1994. 287 - 291. 

49 ***“Gradjevine u vukovarskom kotaru“ ("Gebäude im Landkreis Vukovar)," Sriemske 
novine (Die Zeitung von Syrmien), Vukovar, Nr. 57., 18. 7. 1903, S. 3 

50 Cerlenjak, 1975: 92; Živaković-Kerže, 2008: 140, 144 

51 Stubenvoll machte Entwürfe für Betonbauten , wie z.B. für die kleine Brücke aus 1896 auf 
dem Weg zwischen Martinci und Čepin, Staatsarchiv, Sammlung 79, Eingabebüro der 
Landesregierung, Buch Nr. 650, Das Verzeichnis des Bauamtes (A-Ž), Jahr 1901, Stichwort 
Banheyer i sin (Banheyer und Sohn), Dokument Nr. 15837/1665-1901 
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