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Denken im Weltmaßstab 

I. Leben

Richard Buckminster Fuller, von beschreibenden Autor_innen auch gerne freundschaftlich 
"Bucky" genannt, wird meist mit mindestens drei Berufsbezeichnungen bzw. Attibuten be-
legt. Am häufigsten tauchen hier Architekt, Philosoph oder auch Künstler auf. Hier stellt sich 
eindeutig die Frage, wie andere Menschen zu dieser Außenbeschreibung gelangen, weswegen 
hier kurz sein Leben angerissen werden soll. (1) 
Er wurde 1895 in Milton, Massachusetts, geboren und interessierte sich in früher Kindheit 
ausgeprägt für Schiffe und Seefahrt. Nach seinem Schulabschluss 1913 kam er als Student 
an die Harvard-University, konnte dort allerdings keinen Abschluss machen, da seine Leistun-
gen nicht den Erwartungen der Universität entsprachen. Daraufhin arbeitete er in einer Baum-
wollfabrik, in der er technische und mechanische Kenntnisse erlangte; logistische 
Erkenntnisse hingegen erlernte er als Transportarbeiter bzw. Hilfskassier bei einem Fleisch-
konservenkonzern zwischen 1915 und 1917. Seine Frau Anne Hewlett, welche er 1917 als 
Mitglied der Marine heiratete, war Tochter des Architekten und Malers James M. Hewlett. 
1919 wurde er Exportmanager bei einer Waffenfirma; drei Jahre später besuchte er die Gra-
duate School of Business Administration und versuchte sich damit wieder als Student, wäh-
rend er gleichzeitig mit seinem Schwiegervater eine Produktionsfirma für Füllstoffe und 
Leichtbauelemente gründete, welche nach vier Jahren verkauft wurde. Danach entwickelte er 
seine 4D-Philosophie, die Architektur als Teil einer vierdimensionalen Welt (also mit Zeit als 
vierter Dimension) denkt. Erste Prototypen dieser 4D-Häuser konnte er 1928/29 zusammen 
mit Designstudent_innen in Chicago verwirklichen. 1931 kaufte er sich nach Auszahlung sei-
ner Lebensversicherung eine Architekturzeitschrift. In dieser veröffentlichte er seine Texte un-
ter dem Pseudonym 4D. Diese wurde allerdings nach der Wahl Roosevelts zum 
US-amerikanischen Präsidenten wieder eingestellt. 1932 gründete er die Structural Studies As-
sociates (SSA). Ein Jahr später baute er mit externer, finanzieller Unterstützung ein Stromlini-
enauto und schuf zudem das Fundament für die 4D Company. Zugleich freundete er sich eng 
mit dem Schriftsteller Christopher Morley an. von 1938-40 arbeitete er als technischer Bera-
ter bei der Zeitschrift Fortune und beim Magazin Life. Auf Anfrage des Militärs konzipierte 
er dann eine Notunterkunft für Kriegs-Obdachlose. Ab 1942 fertigte er als leitender Inge-
nieur beim staatlichen Board of Economic Warfare (später Foreign Economic Administration) 
kriegswirtschaftliche Studien bspw. zur Industrialisierung verschiedener Staaten an. Zudem 
hielt er Vorlesungen über Weltenergie-Geografie für die Mitarbeiter_innen von Ministerien 
und Behörden in Washington. Vier Jahre später wurde die nach seinem Namen benannte Ful-
ler Research Foundation gegründet, die die Aufabe hatte, geometrische Grundlagenforschung 

(1) Die Beschreibungen folgen weitestgehend: Joachim Krausse & Claude Lichtenstein (Hrsg.): "Your Private 
Sky - R. Buckminster Fuller - Design als Kunst einer Wissenschaft"; Kap. "Chronologie" S. 26ff.; Verlag Lars 
Müller und Museum für Gestaltung Zürich; 2001
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zu ermöglichen, eine Fuller-Dokumentation anzulegen und Patente vorzubereiten. Ab 1949 
lehrte er am Institute of Design in Chicao und an der University of Illinois in Campain und 
hielt Gastlesungen vornehmlich über energetische Geometrie. Ein Jahr später wurde das erste 
gedätische Tragwerk in Originalgröße errichtet. Seine ersten akademischen Ehrentitel erhielt 
er 1954; wiederum ein Jahr später gründete er die Synergetics Inc., welche Patente auswer-
ten, Lizenzen vergeben und Dienstaufträge von Industrie und Staat ausführen sollte. 1959 er-
hielt er eine Professur an der Southern Illinois University in Carbondale und forschte dort 
am Department of Design; auch an der Harvard-University besetzte er 1963 die Charles-Eliot-
Norton-Gastprofessur für Poesie. Schon ein Jahr zuvor setzte er sich zusammen mit der Inter-
nationalen Architektenunion (UIA) für ein zehnjähriges, studentisches Programm der World 
Design Science Decade ein, welche auch von 1965-1975 statt fand und sich bspw. in der 
Realisierung des World Game-Projektes ausdrückte. Im Jahr 1969 erschien "Bedienungsanlei-
tung für das Raumschiff Erde" (2) neben "Utopia oder Oblivion". Außerdem wurde Fuller 
für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und hatte Ausstellungen im Museum of Modern 
Art (MoMA) in New York. Nach Erscheinen des Buchs "Grenzen des Wachstums" von Den-
nis & Donella Meadows an den Club of Rome 1972 kritisierte er dieses als malthusianisch. 
1975 erhielt er seine erste Architektenlizenz vom Staat New York; ebenso hielt er den Vor-
trag "Everything I Know", welcher mit 42 Stunden Abspieldauer auf Video festgehalten wur-
de. 1983 stirbt er in Folge einer Herzattacke. 
Aufgrund dieses Lebenslaufes ist leichter nachzuvollziehen, warum ihm derart viele Beschrei-
bungen zukommen, obwohl in einer ausdisziplinierten Wissenschaft eine einzige Bezeichnung 
üblicher ist. Die verschiedenen Umstände sollen in dieser Arbeit näher untersucht werden. Es 
stellt sich die Frage, was Buckminster-Fuller eigentlich konkret untersucht und welche Aus-
wirkungen dies auf wissenschaftliche Formen hat(te). 

II, Wissenschaft

In eben einer ausdisziplinierten Wissenschaft einen hybriden Status wie Richard Buckminster-
Fuller zu erlangen, war auch zu seinen Zeiten eher die Ausnahme. Die Konzentration auf ein 
Forschungsgebiet und die Suche nach Anerkennung in eben jenem Dunstkreis von Menschen, 
die Ähnliches untersuchen, stellt sich als Usus für heutige Forscher_innen dar. Diese Ausdif-
ferenzierung und Individualisierung des Forschungsbetriebes war jedoch nicht immer der 
Fall. 
So spannt sich ein weiter Bogen um die Geschichte des/der Universalgelehrten bis zum Fach-
mensch. So wie "(...) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundets (...) Trends zur Ausdifferen-
zierung eines besonderen Funktionssystems für Erziehung sichtbar [werden]"(3), werden 

(2) Das Raumschiff Erde plante er ab 1972 für einen Standort in Disney World. Zehn Jahre später wurde es 
auch dort eröffnet.
(3) Niklas Luhmann: "Das Erziehungssystem der Gesellschaft" S.112; Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2002
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diese Trends auch in die wissenschaftliche Arbeit als wissenproduzierender Zweig, der dann 
unterrichtet und "erzogen" wird, wirksam. Sie folgen Prinzipien der Arbeitsteilung, wie sie 
auch in anderen Produktionsbereichen existieren und funktionieren nach Luhmann als weitest-
gehend abgeschlossene Untersysteme der Gesellschaft. Ihre Entstehung Mitte des 18. Jahrhun-
derts zusammen mit der Umwandlung des Erziehungssystems hat maßgeblich mit den Ideen 
der Aufklärung zu tun. So ist dies mitunter eine Folgeerscheinung der gesellschaftlichen Um-
wandlungen dieser Zeit. Das "Wesen" von Disziplinen wird auch selbstreferentiell wissen-
schaftlich betrachtet. 
"Disziplinen [sind] Entwicklungsformen  der Wissenschaft, denn in ihnen erfolgt die Erzeu-
gung des Wissens, und sie bleiben gegenüber ganzen Serien solcher Erzeugungsvorgänge in-
variant."(4) Das heißt, sie bleiben nach Ansicht von Guntau und Laitko vergleichbar 
untereinander, da es eine allgemein akzeptierte Art und Weise "wissenschaftlichen Arbeitens" 
gibt, die allen Disziplinen gleich ist. So gilt die Kette von These, Beispiel, Beweisführung 
(anhand unterschiedlicher Methoden) sowohl für die Gruppe der Naturwissenschaften als 
auch diejenigen der Geisteswissenschaften. Sogar induktive oder deduktive Beweisführung 
oder Studien gibt es in beiden dieser Wissenschaftsgebiete. Diese Ähnlichkeit untereinander 
wird allerdings maßgeblich in einer Konstellation realisiert: "In interdisziplinären Situationen, 
wie sie für die wissenschaftliche Tätigkeit zunehmend typischer werden, wird das Nachden-
ken über den eigenen disziplinären Standort besonders angeregt." (5) In Zusammenhängen, 
wo von einer eigenen disziplinären Position teilweise zurückgewichen werden muss, um ein 
gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen und eine Disziplin sich sozusagen auf die Methoden 
einer anderen einlassen muss um ein Ergebnis zu erzeugen, wird die eigene Position und die 
des anderen also deutlicher. Forschen also beispielsweise Geisteswissenschaftler_innen und In-
formatiker_innen an digitalen Entwicklungsumgebungen für Systeme, so müssen die Arbeits-
weisen der jeweils anderen anerkannt und ins eigene (disziplinäre) Denken mit einbezogen 
werden. 
Insofern muss auch Richard Buckminster-Fuller um mehrere Methoden der Beweisführung 
und Theoriebildung aus verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten gewusst haben, was sein 
Lebenslauf mitunter auch verrät. (siehe oben) Es wäre sonst verwunderlich, weshalb er unter 
anderem sowohl als Philosoph als auch als Architekt anerkannt war und ist. Zudem ist zu be-
merken, dass auch manch eine naturwissenschaftliche Aufgabe mit einer philosophischen Fra-
ge verbunden ist. (6)
Viel bemerkenswerter jedoch ist, wie er in den einzelnen Disziplinen das Wissen um die 
anderen Methoden und die Ergebnisse aus den anderen Gebieten mit in die aktuellen 
Beweise und Theorien einfließen lässt. Dahingehend sollen einzelne Punkte seines Schaffens 
geneauer beobachtet werden und der Konflikt zwischen Richard Buckminster-Fuller und 
Dennis & Donealla Meadows untersucht werden.

(4)  Martin Guntau/Hubert Laitko: "Entstehung und Wesen wissenschaftlicher Disziplinen"  S. 18; in: dies. 
(Hrsg.): "Der Ursprung der modernen Wissenschaften"; Akademie-Verlag, Berlin, 1987; Hervorhebungen wie 
im Original
(5) Ebd. S. 20
(6) vgl. Friedrich Dürrenmatt: "Die Physiker"; Die Arche, Zürich, 1962
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III, Architektur
Maßgeblich bekannt wurde Richard Buckminster-Fuller in der Architekturwelt durch so 
genannte geodätische Bauten (7) und seine - in der Zeit - als unorthodox angesehenen 
Experimente mit Formen und Dimensionen. Hierzu gehört beispielsweise das Kuboktaeder, 
eine geometrische Form, die sich aus anderen ergibt und zwar maßgeblich abwechselnd Vier- 
und Dreiecke, die sich einerseits wieder auf die Grundform des Vierecks oder auch eines 
Tetraeders bringen lassen. Diese Transformationen nannte Fuller Jitterbug Transformation 
(8). Das folgende Bild dient zur Veranschaulichung. Die Querstreben zur Mitte hin, dienen 
der Stabilisierung des Ganzen, da ein normales Kuboktaeder ohne Querstreben äußerst 
instabil ist. 

(7) Diese Bauten tauchen gerne auch unerwartet auf. So ist ein geodätischer Dom beispielsweise im Hinter-
grund einer TV-Werbung für einen Drink zu sehen, der die Gesundheit stärken soll. Hierbei soll er wohl auf 
die Struktur des Körpers und seines Gleichgewichts hinweisen. Der Zusammenhang zwischen der geodätischen 
Struktur und der von Kleinstlebewesen wird weiter unten noch kurz erläutert.
(8) vgl.: Michael John Gorman: "Early geodesic experiments" in: ders.: "Buckminster Fuller - Designing for 
Mobility"; Skira Editore, Mailand, 2005
(9) vgl. ebd. S. 85 "In 1935, while compiling statistical analyses concerning world copper usage for the Phelps 
Dodge Corporation, Fuller began to be dissatisfied with the most popular means for representing the world ona 
flat sheet, the Mercator projection, which grossly distortet distances close to the poles, by representing lines of 
longitude as parallel lines. (...) Fuller's map, designed for an age of long-distance flight, made the great circle 
polar air-routes visible and commensurable."

Bildquelle: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kuboktaeder_Gittermodell.jpg&filetimestamp=20081129112528

Fuller kam diese Idee, indem er zuerst eine neue Landkarte konzipierte, die den Bedürfnissen 
der Luftfahrt angepasst war. Bisherige Landkarten waren nämlich auf die Bedürfnisse der 
Seefahrt ausgelegt und somit ergaben sich sonderliche Bilder wie dieses, dass Grönland so 
groß wie der ganze Kontinent Afrika abgebildet wird, obwohl es tatsächlich lediglich unge-
fähr ein dreizehntel der Größe aufweist. Damit war er unzufrieden und die Form der neuen 
Landkarte entsprach dem Konstruktionsbild eines Kuboktaeders und ergibt ausgeschnitten 
und entsprechend zusammengebaut eben jene geometrische Form.(9)
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(10) vgl. Michael John Gorman: "Introduction" in: ders. a.a.O. S. 9 "Precisely through not being an architect, 
Fuller saw the problem of housing as a problem linked to invisible networks of distribution and social 
organization, as well as to the selection of appropriate materials and building methods."
(11) Michael John Gorman: "Geodesic Dome"; in: ders. a.a.O. S. 115
(12) vgl. ebd.

Bildquelle: http://archtctr2.0.viernulvier.nl/bucky_earth/buckyearth_files/image090.jpg

Aufgrund dieser Vorgehensweise weist beispielsweise Michael Gorman dizidiert darauf hin, 
dass Fuller gar kein Architekt gewesen sein - was auch nach offiziellen Maßstäben stimmt, 
wird bedacht, dass er seine Lizenz erst kurz vor dem 80. Geburtstag bekam. Dabei wird aller-
dings auch darauf verwiesen, dass er eben als Nicht-Architekt, die Welt der Architektur im 
20. Jahrhundert veränderte. Und dies im Speziellen da er die Architektur nicht in ihren alten 
Mustern dachte, sondern sich sozialen und wirtschaftlichen Theorien bediente, um seine Bau-
ten zu entwickeln(10).
Dabei versucht er weitestgehend ganzheitlich zu denken, wie das Beispiel von Jitterbug und 
Weltkarte deutlich machen kann. So wendet er Prinzipien, die er für die Strukturierung der 
Welt im Großen (vgl. Landkarte) wie im Kleinen (vgl. Virenaufbau, welcher eine Struktur 
von Kuboktaedern aufweist) entdeckt, auch in seiner Architektur an.  
Maßgebend für das Spezielle, was den Entwürfen von Richard Buckminster Fuller anliegt, 
zeigt sich konkret an geodätischen Domen. Das Besondere an einem geodätischen Dom liegt 
in seinem Aufbau. "[T]he geodesic dom had no central mast, no privileged vertical axis of 
symmetry."(11) Obwohl ein solcher Dom nun ohne erkennbare Stützmasten auskommt, ist er 
trotzdem stabil. Bildlich gesprochen wurde damit das zentrale Nervensystem eines Hauses, 
also sein Gerüst entfernt (Exoskelet) und in ein Endoskelet mit lediglich äußerer Stützmasse 
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gebildet, wie dies auch beim Körper von bspw. Ameisen der Fall ist.(12) Die äußere 
Struktur des Doms besteht meist aus Drei- und Vier- manchmal auch Fünfecken, die oftmals 
auch - je nach Größe - ähnlich wie bei einem aufgefalteten Kuboktaeder angeordnet sind. 
Doch nicht nur geometrische Überlegungen kreirten die Idee dieser Bauten, sondern auch 
Überlegungen zu Transport, Umweltfaktoren (Wind, Boden etc.) & Ressourcenverfügbarkeit. 
Dahingehend wurden diese Bauten auch ideologisch mehrfach aufgeladen. "[But a]dmidst the 
noise of the many ideologies clamouring to appropriate the geodesic dome as both a 
practical solution and a symbol."(13) So wurde unter anderem auch von militärischer Seite 
auf diese Bauweise zurückgegriffen, aber auch ideologisch im Rahmen des Kalten Krieges 
versucht, die westliche Überlegenheit mit derartiger Architektur zu verdeutlichen. (14) 
Gebaut werden konnten aufgrund der fehlenden Architekturlizenz diese Bauten übrigens 
immer nur mit Unterstützung einer/s lizensierten Architektin/en. 
Die geodätischen Bauten können auch als eine kleine Abbildung der Welt gesehen werden, 
wird bedacht, dass ihre Form ja einer Kugel entspricht und er auf die geometrischen 
Besonderheiten aufgrund seiner Studien zu Landkarten kam. Dieser Gedanke kam Fuller aber 
auch selbst. Bei der Expo in Montreal 1976 wollte er, dass der Dom ein so genanntes 
"World Game" symbolisiere. Diese Idee hatte er schon länger. Zwischen den Jahren 1965 
und 1975 wurde ja auch seine Idee des Weltplanungsprojektes "World Game" von dier 
Internationalen Architekt_innen Union aufgenommen und teilweise realisiert. Hierfür waren 

(12) vgl. ebd.
(13) ebd. S. 116
(14) vgl. ebd. S. 126 "In addition to direct military use, in the late 1950s the Geodesic Dome showed that it 
was also a valuable rhetorical tool in demonstrating the superiority of U.S.-style capitalism and democracy, 
together constitutingthe "synergetic strength of the USA" over communism." und S. 127 "Fuller was the 
American inventor par excellence - the dom a powerful, lightweight, propaganda tool that "kept the Russian 
engineers busy sketching"."

Bildquelle: http://www.pierluigisurace.it/imagerie/images/aatw/DOT_BC_Vancouver_Geodesic_Dome.jpg
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auch die 1963 dargelegten Ideen in seinem kleinen Aufsatz "Weltplanung" wichtig. In die-
sem stellte er das Projekt grundlegend vor. So sah er in der Ressourcenfrage der Welt weni-
ger eine politische, denn eine technische Aufgabe.(15) Deswegen sah er die Architekt_innen 
in der Pflicht, sich um eine Lösung des Problems Gedanken zu machen. Der Zustand der 
Welt sollte in Kugeln anschaulich dargestellt werden und zwar im Maßstab zur echten Welt. 
In Montreal konnte er seine Idee leider nicht verwirklichen.(16)
Mehr zum Konzept des Raumschiffes Erde wird im entsprechenden Kapitel erläutert. Hierbei 
ging es nur um die Verdeutlichung des gedanklichen Vorgangs, Architektur im Weltmaßstab 
zu denken. 

IV, Raumschiff Erde
Das schon angesprochene World Game kann als eine grundlegende Idee abseits der architek-
tonischen von Buckminster Fuller angesehen werden. Diese wird maßgeblich erweitert durch -
neben dem Aufsatz zur Weltplanung, der den konkreten Vorschlag darstellt - den 1969 er-
schienen Text "Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde", in dem er grundsätzliche phi-
losophische Gedanken zum Wesen des Menschen mit klaren Vorstellungen zur Handhabung 
mit den Ressourcen auf der Erde verbindet, die diametral der Vorgehensweise des neun Jah-
re späteren Berichtes "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome von Dennis & Donel-
la Meadows stehen.(17) 
So definiert er schon zu Anfangs eine "industrielle Werkzeug-Generation" (18) über einen 
Zeitraum von 25 Jahren. Danach würden die verbrauchten Ressourcen eines eben solchen 
Werkzeuges wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt, um dann effektiver für neue Werkzeu-
ge einsetzbar zu werden. Nun denkt er hier hochtechnologisch, denn bei einer allgemeineren 
Definition von Werkzeug, beispielsweise Marshall McLuhan folgend als Erweiterung des Kör-
pers, unter die auch Gabel und Messer fallen würden, würde diese Aussage schon damals 
nicht mehr gelten. Da Fuller auch nicht konkret beschreibt, wie seine Vorhersagen lauteten, 
sondern nur erwähnt, dass sie zutrafen, kann auch nicht konkret benannt werden, worauf er 
sich bezieht. Dennoch kann allgemein davon ausgegangen werden, dass viele technische 
Werkzeuge sich heutzutage schneller ersetzen, als damals. Hierbei sei nur die rasante Ent-
wicklung der Computertechnolgie genannt, die technische Vorgänger_innen innerhalb weni-
ger Jahre obsolet machen kann. 
Viel wichtiger ist ihm jedoch die Frage nach der Spezialisierung der einzelnen Fertigkeiten 
der Menschen. Er beobachtet also die Tätigkeiten des Menschen in ihrer Spezialisierung so, 
wie wir weiter oben dies knapp für die Wissenschaften an und für sich getan haben. So 
erkennt er durchaus die Notwendigkeit der groben Spezialisierung in Richtung Jäger_innen 

(15) vgl. Richard Buckminster Fuller: "Weltplanung" S. 156; in: ders.: "Bedienungsanleitung für das Raumschiff 
Erde - und andere Schriften"; Verlag der Kunst, Dresden, 1998
(16) vgl. Michael John Gorman: "Geodesic Dome" in: ders. a.a.O. S. 132
(17) vgl. Dennis Meadows et. al.: "Die Grenzen des Wachstums - Bericht des Club of Rome zur Lage der 
Menschheit"; Dt. Verlagsanstalt, Stuttgart, 1972
(18) Richard Buckminster Fuller: "Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde" S. 11f. a.a.O.
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und Bäuer_innen an, stellt jedoch für die Neuzeit - übrigens ähnlich wie Michel Foucault es 
auch macht - fest, dass dort ander Mechanismen zu tragen kommen. Er stellt zu allererst 
fest, dass "Spezialisierung komprehensives Denken ausschließt."(19) Komprehensives Denken 
lässt sich als ganzheitliches Denken beschreiben, wobei möglichst viele Parameter überblickt 
und analysiert werden. Seiner Ansicht nach waren es immer die menschlichen (und indem 
auch männlichen) Führungsfiguren, die über diese Art zu denken verfügten, denn "[e]s waren 
die mächtigsten und schlauesten dieser Führer, die (...) die Spezialisierung erfanden und ent-
wickelten."(20) Damit wendet er sich gegen die gängige Theorie, dass Spezialisierung erst 
die menschliche Zivilisation in ihrer heutigen Form hervorbringen konnte, sondern stellt fest, 
dass eben jene eher den Entwicklungen schaden bzw. nur wirklich im Zusammenhang - also 
komprehensiv - gedacht, ihre wirkliche Schlagkraft hervorbringen können.
Diese Führer benennt er mit dem Titel "Große Gesetzlose" bzw. "Große Piraten" (G.P.s) 
(21), wobei dies wohl eher eine Allegorie für den Hintergrund eines solchen Denkens per se 
darstellt, da er in Seemännern das Sinnbild eines komprehensiv denkenden Menschen sah. 
So meint er "Die See-Unternehmer dachten immer im Weltmaßstab, weil die Weltmeere ein 
Kontinuum sind und drei Viertel der Oberfläche des Erdplaneten ausmachen."(22) Ebenso be-
merkt er, dass diese Führungsfiguren darauf angewiesen waren, dass um sie herum Men-
schen ohne ein komprehensives Verständnis waren, um sich dadurch auch als 
Führungsfiguren etablieren zu können und sich die Macht dabei zu bewahren. "In der Dumm-
heit dieser Handlanger lag die große Sicherheit."(23) Dahingehend lässt sich Fullers arbeiten 
jenseits der Disziplinen mit diesem Hintergrund vielleicht besser einordnen. So versuchte er 
sich an komprehensiven Denken eben in jenem gewünschten Weltmaßstab, da er sich davon 
auch einen besseren Umgang mit den Ressourcen der Erde und damit der Lebensqualität al-
ler Lebewesen, vornehmlich der Menschen. 
Richard Buckminster Fuller hat allerdings eine andere Erklärung als die obige, weshalb das 
komprehensive Denken nicht mehr angewandt wurde; auch wenn sich beide Erklärungen 
hierfür nicht unbedingt widersprechen. Er führt einen Exkurs über den ersten Weltkrieg aus, 
der in seiner Dimension nunmal nicht mehr lokal begrenzt war, sondern die gesamte 
bekannte Welt betraf. Auch die eingesetzten Waffen und die verwendeten Taktiken waren 
neuartig, was wohl auch daran lag, dass Staaten ihr Nationalbewusstsein steigerten und ihre 
Armeen sich somit nicht mehr aus Söldnern zusammensetzten, sondern aus Staatsbürgern, 
die neben der Bezahlung auch noch für ein nationales, abstraktes Ziel kämpften. Jedenfalls 
beschreibt Fuller diesen Zusammenbruch so: "Der Erste Weltkrieg entließ die Großen Piraten 
in der Unfähigkeit, das wissenschaftlich erschlossene Neuland der Industrei zu bewältigen." 
(24) Damit meint er, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie nicht mehr 
von einem einzelnen Menschen in ihrer Gesamtheit erfasst werden konnte. Zudem setzt er 
Spezialisierung in der Wissenschaft mit der evolutionären Spezialisierung gleich, welche 

(19) ebd. S. 13
(20) ebd. S. 16
(21) vgl. ebd. S. 22
(22) ebd. S.19f.
(23) ebd. S. 23
(24) ebd. S. 32
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übertrieben meistens zu einem Aussterben der betroffenen Arten führte. (25) Er fordert dezi-
diert die Menschen auf, wieder ganzheitlich (komprehensiv) zu denken, um das "Raumschiff 
Erde" gut zu steuern und nicht die eigene Einrichtung durch Dummheit zu zerstören. Ange-
sichts des Computers könnte der Mensch sich auch von der Spezialisierung weg wieder dem 
komprehensiven Denken widmen. "Allmählich wird der Mensch insgesamt in seiner Funkti-
on als Spezialist durch den Computer ersetzt. (...) Automation tritt an die Stelle der Automa-
ten." (26) Mit dieser Aussage hat er durchaus Weitblick erwiesen, werden heutige "digital 
natives" - also Menschen, die "mit dem Computer aufgewachsen" sind - beobachtet, die an 
eigenen Rechnern meistens mehr als ein Programm offen haben oder auch an die Wissen-
schaft, wo in Laboren oftmals ein Computer Testreihen durchrechnet, ohne dass sie wirklich 
durchgeführt werden müssen. (27) Dies mag sich erstmal widersprüchlich anhören, meinte er 
doch vorhin noch, Menschen wären zu komprehensivem Denken seit dem ersten Weltkrieg 
nicht mehr fähig; wird allerdings bedacht, dass die Spezialisierung im ersten Weltkrieg zum 
Verlust der Übersichtlichkeit geführt hat, so wird auch dieser Gedankenschritt verständlich. 
Allerdings stellt er auch fest, dass das Abstraktionsvermögen eines Menschen beim 
komprehensiven Denken hilft und die Erde auch darauf ausgelegt ist, so verstanden zu 
werden. (28)

(25) vgl. S. 36ff.
(26) ebd. S. 41; Hervorhebungen wie im Original
(27) vgl. hierzu bspw. Multisim; ein Programm welches elektrotechnische Versuche gefahrlos 
simuliert und berechnet
(28) vgl. ebd. Kapitel "Raumschiff Erde"




