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Man nehme ein Stück Roulade und 
halte es in die Höhe. Ist die Füllung 
sehr weich, so fällt sie heraus. Das ist, 
erdgeschichtlich gesehen, beim Creux 
du Van passiert, der einer (nicht ganz 
vollständigen) Rouladenscheibe 
gleicht: Der harte Kalkrand ist noch da. 
Die weicheren Gesteine hingegen, die 
er einst fasste, gaben der Schwerkraft 
und dem Reissen des Wassers nach und 
rutschten ab. So ist einer der schönsten 
Orte der Romandie entstanden. Ein 
U-förmiger Canyon mit 160 Meter 
hohen Senkrechtwänden.

Ich ging mit Nina zum Creux du Van, 
einer alten Kollegin und Wirtschaftsre-
daktorin, die den Journalismus irgend-
wann suspendiert und an ihr Ökono-
mie- ein Theologiestudium gehängt 
hat. Wir sprachen über Gott und die 
Welt, während wir von Bevaix am 
Neuenburgersee dem Canyon entge-
genstiegen. Die Strecke eignete sich 
dafür vorzüglich, sie ist im Mittelteil 
eintönig, führt durch eine Forstplan-
tage mit breiten Servicewegen.

Vorangegangen war ein konfuser 
Start. Der Wegweiser bei der Station 
Bevaix hatte uns verwirrt. Dabei ist die 
Sache simpel: rechtwinklig zur Bahn-
strecke hinauf ins Dorf, ein wenig links, 
dem Wald entgegen. Und dabei immer 
auf die Wanderkarte schauen.

Nina und ich datierten uns gegensei-
tig über unser Leben auf, derweil wir 
Höhe gewannen; wir hatten uns lange 
nicht gesehen. Und irgendwann verän-
derte sich die Landschaft und legte an 
Kraft zu. Wir gingen auf einem Höhen-
rücken mit dem typischen Juramix von 
Weideflächen und Waldinselchen, dem 
Pâturage boisé, tief unten lag der 
Neuenburgersee. Noch mehr freuten 
wir uns, als sich in einer Senke das 
Restaurant La Grand Vy zeigte. Ich ass 
einen Rote-Beeren-Kuchen.

Hernach erreichten wir bald jenen 
Abzweiger, wo man in den Creux-du-

Van-Kessel absteigen könnte. Wir aber 
stiegen zwecks besserer Sicht vorerst 
ein wenig höher Richtung Le Soliat. 
Und es zahlte sich nun meine land-
schafts-dramaturgisch motivierte 
Routenwahl aus. Die meisten Leute 
gehen von Noiraigue im Val de Travers 
zum Creux du Van. Dabei haben sie 
diesen die meiste Zeit vor Augen, und 
bekanntlich stumpft Schönheit ab.

Meine Idee war es gewesen, den 
klaffenden Canyon auf einen Schlag zu 
erblicken; ich hatte auf den Schockef-
fekt gesetzt. Und tatsächlich waren wir 
erschüttert, als wir nun an die Kante 

traten und die Weite des gerundeten 
Kessels vor uns erfassten. Ich be-
haupte, dass auch ein abgewitterter 
Indianerhäuptling aus Arizona an 
diesem Ort gerührt gewesen und den 
Grossen Geist gepriesen hätte.

Der Abstieg vollzog sich dann zügig: 
retour zu besagtem Abzweiger und auf 
abschüssigem Berg-Wald-Weg abwärts. 
Wir begegneten dabei schamlosen 
Steinböcken; das Wild vom Creux-du-
Van ist sich Scharen von Wanderern 
gewohnt und empfindet, da geschützt, 
keine Furcht. Im Folgenden verpassten 
wir den Abstecher zur Fontaine Froide, 
einem Spektakel von Quelle, deren 
Wasser selbst im Hochsommer vier 
Grad kalt ist. In der Ferme Robert, 
einer weitläufigen Freiluftwirtschaft, 
tranken wir Realersatz in Form eines 
gut gekühlten Bieres und waren her-
nach schnell unten in Noiraigue im Val 
de Travers.

Die grosse Roulade der Romandie 
nun aus eigener Anschauung zu ken-
nen – dies machte uns zufrieden.
Thomas Widmer 

5 ½ Stunden. 1000 Meter aufwärts,  
700 abwärts.  
Einkehr unterwegs: La Grand Vy und 
Ferme Robert (beide sind sieben Tage die 
Woche offen). 

Karte: Die Kümmerly + Frey 1:60 000 
«Chasseral – Neuchâtel – Val de Travers 
– Ste-Croix» genügt zur Orientierung.

TA-Reporter Thomas Widmer stellte jeden 
Freitag eine Wanderung in der Schweiz 
vor. Wanderblog:  
widmerwandertweiter.blogspot.com

Zu Fuss Diese Woche zum Creux du Van im Kanton Neuenburg
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Die 160 Meter hohen Senkrechtwände 
des Creux du Van. Foto: Thomas Widmer

Von Andres Herzog
In Zürich ist die 2000-Watt-Gesellschaft 
als Ziel für die nachhaltige Zukunft be-
schlossene Sache. Wie aber reagieren 
andere Städte auf die Herausforderun-
gen des Klimawandels und der Ressour-
cenknappheit? Und wo sind die ge-
schichtlichen Wurzeln dieser neuen 
Stadtmodelle? 

Diesen Fragen widmet sich eine neue 
Ausstellung im Architekturforum Zü-
rich. Sie präsentiert auf einem Dutzend 
dicht bedruckter Tafeln Modelle für 
nachhaltige Stadtentwicklungen rund 
um den Globus und zeigt, auf welchen 
Visionen und Utopien vergangener Epo-
chen sie aufbauen. Die Ausstellung 
heisst «Post-Oil City», und sie basiert auf 
der gleichnamigen Ausgabe des deut-
schen Magazins «Arch+». Die Schau ist 
stark ans Heft angelegt und bietet viele 
Beispiele und Referenzen, abgesehen 
von ein paar kurzen Videos aber keine 
multimedialen Inhalte oder Modelle. 
Wer all die Texte lesen und alle Pläne 
studieren will, braucht auf jeden Fall Ge-
duld und Stehvermögen.

Schirme werden zu Lampen
Die Zeittafeln geben einen Überblick 
über nachhaltige Bestrebungen im Städ-
tebau der letzten 200  Jahre. Ein Panel 
fasst die Geschichte der Energiefrage 
und ihre Auswirkungen auf die Architek-
tur zusammen – vom Beginn des welt-
weiten Ölhandels über Ökosiedlungen in 
den 80er-Jahren bis hin zu Masdar City, 
der ersten CO2-freien Stadt.

 Diese Modellsiedlung in Abu Dhabi, 
deren Bau 2008 begonnen wurde, ist 
ein Versuchslabor für nachhaltige Pla-
nung. Das Stadtgebiet bleibt autofrei. 
Die Besucher steigen auf führerlose Kap-
seln um, die unter dem Boden automa-
tisch durch die Stadt schwirren. Sie 
bringen die Passagiere auf Abruf zu 
ihrem Ziel und fahren dann zum nächs-
ten Kunden. Die Mischung aus Privat-
auto und öffentlichem Verkehr nennt 
sich «Personal Rapid Transit». 

Doch so neu das Konzept klingt, es 
reiht sich ein in eine lange Tradition von 
Utopien, die ihren Höhepunkt in den 
60er- und 70er-Jahren hatten. In der 
amerikanischen Stadt Morgantown etwa 
fahren seit 1975 kleine Kabinen auf Schie-
nen, die nach Bedarf oder nach festem 
Fahrplan verkehren. Auch andere Sys-
teme in Masdar City wurzeln in 
Überlegungen, die bereits vor über 
einem halben Jahrhundert angestossen 
wurden. So werden die Plätze dereinst 
von grossen Schirmen beschattet, die 
gleichzeitig Strom produzieren. Tags-
über passen sie sich dem Sonnenstand 
an, am Abend klappen sie zu und wer-
den zu Leuchtkörpern. Eine Idee, die an 

ein Projekt des deutschen Architekten   
Frei Otto erinnert, der bereits 1955 tem-
poräre Schirmkonstruktionen entwi-
ckelte, die nachts zu Lampen werden.

Neben technischen Neuerungen be-
leuchtet die Schau auch die Ursprünge 
neuer Planungen und Bautypen für die 
City der Zukunft. Für energie- und nah-
rungsmittelautarke Siedlungen in Afrika 
setzt ein Team um den Schweizer 
Urbanisten Franz Oswald auf Eigenver-
antwortung statt auf Hierarchie. Die 
Stadt ist als erweiterbares Flächenraster 
ausgelegt und wird von den Bewohnern 
selbst verwaltet. Damit entwickelt Os-
wald das Modell der gemeinschaftlichen 
Planung weiter. Dass die Lösungen für 
klimaneutrales Bauen neben Hightech 
auch in alten Bauweisen liegen, zeigt 
eine Stadterweiterung für Dubai. Neben 
Sonnenkollektoren setzt der Entwurf 
auf Low-Tech-Architektur, die dank jahr-
hundertelanger Erfahrung optimal an 
das lokale Klima angepasst ist. Das Auf-
spüren ursprünglicher Konstruktions-
prinzipien erinnert an die Entwürfe des 
ägyptischen Architekten Hassan Fathy, 
der in den 1950er-Jahren die Qualität 
der traditionellen arabischen Bauweise 
wiederentdeckte.

Ein weiteres prominentes Beispiel für 
nachhaltige Stadtplanung ist die Vision 
«Broadacre City» des Architekten Frank 
Lloyd Wright von 1932. Er entwickelte 
ein Stadtsystem als suburbane Land-
schaft, die sich selbst versorgt. Heute ge-
winnt die Idee wieder an Aktualität, 
etwa in Philadelphia. Die durchgrünte 
Stadt hat seit 1950 ein Viertel der Ein-
wohner verloren, in der Innenstadt lie-
gen grosse Flächen brach und veröden. 
Basierend auf der Vision von Lloyd 
Wright schlagen Stadtplaner nun vor, 
die Gebiete einerseits zu verdichten und 
sie andererseits landwirtschaftlich zu 
nutzen, um so die Grünzonen zu reakti-
vieren. 

Zurück zu den fliegenden Autos
Mit dem Studentenprojekt Sky Car City 
zeigt die Ausstellung auch eine Utopie 
aus der Gegenwart. Sie spinnt vergan-
gene Träumereien von fliegenden Auto-
mobilen weiter und leitet daraus eine 
dreidimensional verknüpfte Stadtstruk-
tur ab. Ähnlich fantastische Ideen 
schwirrten schon vor hundert Jahren 
durch die Köpfe zukunftsgläubiger Städ-
tebauer. Wie damals verstehen sich 
diese Visionen als innovationsfördernde 
Denkanstösse. Was sie für die nachhal-
tige Stadt von morgen bedeuten, wird 
erst die Zukunft zeigen.

Post-Oil City – Die Stadt nach dem Öl,  
bis 16. Juli, Architekturforum Zürich. 
www.af-z.ch

Utopien von gestern für die City von morgen
Eine Ausstellung im Architekturforum Zürich zeigt Ideen für eine Stadt nach der Ära des Öls und ihre Vorläufer aus früheren Epochen. 

Diese Utopie wird real: City-Plaza der Öko-Stadt Masdar City in Abu Dhabi. Baubeginn war 2008. Visualisierung: Atelier Illume, Sydney

Hightech und traditionelle arabische Bauweise: Pläne für eine Stadterweiterung in Dubai. Visualisierung: © SMAQ Berlin


