
14  Zeitpunkt 126

Ich bin Auto
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UnscHULDIGe tecHnIk
Misst man technische Utopien aus den 30er bis 60er Jahren an ihrem Erfolg, sind die Beispiele auf 
dieser Seite sofort vom Tisch. Belächelt von uns, die wir freilich nicht wissen, ob wir in 50 Jahren 
den gleichen Spott ernten werden für unsere heutigen Visionen.   von Walter Keller

Dymaxion Car. «Dynamic maximum tension», maximale dynamische Spannung, 
war das Leitmotiv des US-amerikanischen Architekten und Erfinders Richard  
Buckminster Fuller (1895-1983). 1933 konzipiert er das «Dymaxion-Auto». Niedri-
ger Treibstoff-Gebrauch – 7.8 Liter auf 100 km –, Platz für mehr als 10 Passagiere, 
Höchstgeschwindigkeit von gegen 190 km/h – dies die Eckdaten des Gefährts, das 
eher einem U-Boot als einem Auto glich. Bis heute ungewöhnlich ist: Der «Dymaxi-
on Car» besass nur drei Räder und wurde über das einzelne Hinterrad gesteuert. Es 
konnte sich damit an Ort um sich selber drehen.
Damit brachte das Auto immerhin ein echte Innovation, dominierten doch seit dem 
Beginn der Autogeschichte vierrädrige Konstruktionen mit grossem Radius.

Der Architekt Norman Foster (*1935), der zwölf Jahre mit Buckminster Fuller zu-
sammengearbeitet hat, betont die damalige Nähe ingeniöser technischer Erfindungen 
zur Natur: «Die Zeit des Dymaxion-Autos war auch die Zeit der Stromlinienform. 
Daraus ergab sich die einer Sirene gleiche Schönheit des ‹Dymaxion-Autos›, die das 
Fahrzeug über seine reine Funktion erhob.» Buckminster Fullers Gefährt war also 
zwar auch nur ein Auto, aber immerhin eines, hinter dessen Konstruktion eine Idee 
stand: ein Auto nahe den Naturgesetzen zu bauen. 

Konstruiert wurden nur drei Exemplare. Im Mai 1935 fuhr Buckminster Fuller mit 
Frau und Kind in Connecticut zu einer Sitzung in Harvard, als das Auto sich wegen 
eines technischen Defekts überschlug.  Buckminster Fullers Tochter erinnert sich: «Ich 
habe das nie wirklich mit Daddy besprochen, aber ich glaube, der Unfall hat ihm die 
Lust auf das Auto genommen. Vermutlich dachte er: ‹Wenn meine Erfindung meiner 
Frau und meinem Kind so etwas antut, sollte ich sie nicht weiter verfolgen.›» 
 So nahm – wie so viele technische Erfindungen der erste Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts – der «Dymaxion Car» den Weg alles Irdischen. Er verschwand in der 
Versenkung, bis Norman Foster vor ein paar Jahren das vierte Exemplar nach Origi-
nalplänen nachbauen liess.

Ab in die Luft. Buckminster Fullers Auto ist nur ein Beispiel aus einer unendli-
chen Zahl von technischen Zukunftsvisionen. Viele sind ganz einfach charmant, 
wie das 1958 vom damaligen Magazin «hobby – das Magazin der Technik» vorge-
stellte «Luft-Topolino» mit der eleganten Dame am Steuer oder der walfischartige 
Frauen-Beeindrucker mit Glasglocke beim Vorbeigleiten an futuristischen Bauten. 
Ach, würde ich doch heute am Steuer oder auf dem Beifahrersitz sitzen, statt mich 
bei der Autobahneinfahrt nach Basel im Stau zu langweilen. «O tempora, o mores», 
waren das damals Zeiten! Was für waghalsige Erfindungen man sich vor 60 Jahren 
vorstellen durfte, ohne sich lächerlich zu machen!

Buchinweis: 
Norman Foster: Dymaxion car. buckminster Fuller. Madrid, Ivorypress, 
2010, ISBN 978-0-9564339-3-0.
Youtube-Hinweis: Auf www.youtube.com den Begriff «Buckminster Fuller 
Dymaxion Car»eingeben und dem Auto bei seinen Fahrten zuschauen. Fo
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