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Wer wissen will, wie sehr sich
die Schweiz veredelt hat, der
muss bis ans Ende derWelt ge-
hen. Dort steht ein Bauernhaus,
das Karriere gemacht hat, so
wie die Schweiz auch. Man sieht
ihm seinen ursprünglichen Be-
ruf noch an. Das einstige Tenns-
tor macht klar, dass da früher
ein Stall war. Zwei Fensterrei-
hen übereinander verkünden
dieWohnräume dahinter. So se-
hen bescheidene Bauernhäuser
aus dem 19. Jahrhundert im
Jura aus.
Hangabwärts aber beginnt die

geistige Landesverteidigung. Ein
unauffälliger Anbau aus den
vierziger Jahren ist an das
Hauptgebäude herangerückt.
Ihm siehtman die vaterländi-
sche Gestaltung erst auf den
zweiten Blick an. Drei sorgfältig
gemauerte Natursteinpfeiler fas-
sen den Eingang ein, ein dritter
verstärkt die Gebäudeecke. Jura-
kalk ist der Baustein derHeimat
und festigt die Gesinnung.

Stübli und Sääli
Aus demBauern- wurde irgend-
einmal ein Gasthaus. Es hatte
nach demAnbau zwei Abteilun-
gen: Das Stübli und das Sääli. Da-
zwischen lag derWindfang, der
die beidenWelten trennte. Das
Stübli war ein grösseres Zimmer,
niedrig, übermöbliert und ge-
mütlich. Hier gab es Fondue und
am Sonntag Rahmschnitzel und
Pfirsichmit Schlagrahm. Auf den
Tischen stand dasMénagemit
demMaggigütterli. Die Küche im
Hintergrundwar halb sichtbar.
Kurz, das Ehepaar Christen
führte eine Beiz.
Im Sääli herrschte Rotsocken-

atmosphäre. Hier wurden die
Wanderer gespeist und die Grup-
pen getränkt. Das Sääli war grös-
ser und höher als das Stübli,
nüchterner, kühler. Hier blieb
man nicht sitzen, währendman
im Stübli gerne überhockte. Das
Sääli war eine Verpflegungssta-
tion. Die soziale Verbindung der
beiden stellte dasWCher.Wer
im Stübli musste, musste durch
denWindfang und das Sääli, war
der Betrachtung ausgesetzt,
merkte, dass es noch andere
Menschen gab.
Wer heute ins «End derWelt»

kommt,merkt vorerst nichts Be-

sonderes. Doch, dasHaus ist re-
noviert und strahlt in neuem
Glanz. Nie zuvor waren die
Klappläden röter.

Waldheimelig und urban
Sowie dasHaus ist auchdie
Schweiz:Wirwahrenden Schein
und verändern den Inhalt. Stübli
und Sääli hatten eineEichrich-
tung und eineAusstrahlung aus
den sechziger Jahren.Währ-
schaft, ländlich undohneHinter-
grundmusik. EineBeiz imStil
Kaffi fertig. Nun ist es einRestau-
rant imStil Jagdgesellschaft.
Nostalgisch,waldheimelig, urban.
Wiederum ist dasHaus wie die

Schweiz: Aussen Bauernhaus, in-
nen städtische Ansprüche. Das
«End derWelt» ist ein StückDe-
sign und liegt nun endgültig in
der Agglomeration. Die reicht
von der Bauernbratwurst bis
zumRindsfilet Swiss Royal oder
so weit, wie das Auto fährt.Wie
bringtmanWaldhaus und Agglo-

meration unter einenHut? Die
Designer nahmenHolz. Doch
nicht das heimelige, sentimen-
tale, nein, verfremdet, grafisch
und coolmusste es sein.

Perfekte Inszenierung
Das Restaurant ist seit demUm-
baumit einemHolzfutter aus

Tannenbrettern ausgekleidet.
Die sehen aus wie sandgestrahlt,
ausgemergelt haben sie aber
Wind undWetter. Die Bretter
stammen von alten Scheunen
und sind nun zumWand-
schmuck geworden, zur dekora-
tivenOberfläche. Die handwerk-
liche Sorgfalt ist bewunderns-

wert, hier warenKönner am
Werk.Wiederum,Haus und
Schweiz sind gleich: Das Ur-
sprüngliche wird zur perfekten
Inszenierung.
ImDesign steckt die Bot-

schaft:Wir können es uns leis-
ten. DerWohlstand baut die
Schweiz und ihre Beizen um.
Statt einesmittelständischen
Wirts hat nun das Bundesamt
für Sport denKochlöffel über-
nommen, eine Art Kettengastro-
nomie. So stellen sich Sport-
funktionäre einWaldhaus vor.
Doch es gibt keinen Grund

zur nostalgischen Klage. Das
«End derWelt» ist gerettet.
Endlich sind sowohl seine sani-
tären Anlagen wie auch seine
Küche auf der Höhe unserer
Kaufkraft. Am Ende derWelt
steht ein Restaurant, das bildet
den Zustand der heutigen
Schweiz sehr genau ab: Nostal-
gisch, agglomeritisch, veredelt.
Benedikt Loderer, Stadtwanderer

Nostalgisch, agglomeritisch, veredelt
Architektur Im renovierten Restaurant End der Welt spiegelt sich die Schweiz. Einst eine bescheidene
Ausflügler-Beiz, gibt sich das Lokal heute aussen ländlich-traditionell und innen urban.

Nie waren die Klappläden röter: Aussen bescheidenes Jura-Bauernhaus, innen cooles Holz-Design. Carole Lauener

Der Umbau
• Das Restaurant End der Welt
in Magglingen wurde im April
2013 geschlossen und am
31. Mai 2014 wiedereröffnet.
• Bauherrschaft: Bundesamt
für Bauten und Logistik,
Bundesamt für Sport.
• Gesamtleitung: 115 West
Architekten GmbH, Biel
• Innenarchitektur:
Fischbach & Aberegg AG, Zürich
• Investitionen: 1,5 Millionen
Franken. lod

D asmit dem Schreiben sei
wiemit dem Joggen, sag-
te mirmeineMentorin

amAnfang des Studiums, da kön-
neman auch nicht gleich drauflos-
sprinten. Das heisse, man könne
schon, aber nach dreiWochen
hätte man die Lust amLaufen
verloren und die Sehnen undMus-
keln wären wund.Manmüsse sich
das Schreiben antrainieren, so,
wie man sich die Ausdauer für
das Joggen peu à peu antrainiere.
Also schulte ichmich in Bei-

dem. Als ichmit dem Studium am
Literaturinstitut begann, ver-
suchte ich, eine halbe Stunde pro
Tag zu schreiben. Nebenher jogg-
te ich und ging und joggte und
ging. Bis ich zwei, drei Stunden
am Stück an einemText arbeiten
konnte, bevor das Ganze vormir
zu einer Buchstabensuppe ver-
schwamm, und ich eine Stunde
durchrennen konnte, ohne Geh-
pausen einzulegen.
Vor zweiMonaten stürzte ich

beimKlettern in derHalle: ich fiel
ins Seil, schwang an die Kletter-
wand, mein rechter Fuss stiess
gegen dieMauer oder gegen einen
Griff, im Fussgelenkmachte es

ratsch, das Aussenbandwar ange-
rissen.
In vierWochen kannst du wie-

der laufen wie einWiesel, sagte
der Arzt und schiente meinen
Fuss ein; meine Tanzlehrerin sag-
te: bis sich der Fuss wieder voll-
ständig frei bewegen könne, kön-
ne das bis zu einem Jahr dauern.
IhreWorte stimmten eher als

die des Arztes. In der erstenWo-
che nach dem Sturz war ich auf
Krücken und den Bus angewiesen,
wo ichmich normalerweise auf
meine zwei Beine undmein Velo
verlassen konnte. VierWochen
lang trug ich diese schwarze
Schiene und ging, als hätte ich
einenHolzfuss. Ich verpasste, wie
die Blätter draussen imWald von
den Bäumen segelten, ich roch
denHerbst und den sich ankündi-
gendenWinter nur auf den Stras-
sen von Biel, nicht auf denWegen
im Jura, ich sass im Bähnli nach
Magglingen, wohinmich norma-
lerweise meine Beine tragen wür-
den, um denNebelschwaden zu
entfliehen undmeinHintern kam
mir platt und plätter vor, weil ich
nur noch sass und lag, aber kaum
mehr lief.

Undwie es im Laufen stockte,
so stockte es im Schreiben: ich
kam inmeinemText, an dem ich
seit gut zwei Jahren arbeite, nicht
vor und nicht zurück, mein Kopf
wollte, aber die Hände wollten
nicht schreiben, so, wie der Fuss
nicht laufen wollte. Ich weiss,
dass diese Phasen zum Schreiben
dazu gehören; sie sind wie die Ge-
zeiten, sie kommen und gehen und
die Ebbe ist dabei genauso wich-
tig wie die Flut, ja, ohne Ebbe
gäbe es gar keine Flut – und um-
gekehrt. Aber plötzlich wurde ich
mir über den Zusammenhang be-
wusst, denmirmeineMentorin
prophezeit hatte.
Es ist, als würde das Fussge-

lenk durch regelmässige Bewe-
gungmein Gehirn schmieren.
Nun schmierte gar nichts mehr,
der Fuss und der Kopf rosteten.
Statt demTanzkurs fing ich bei
derselben Lehrerin Feldenkrais-
Lektionen an. So lernte ich, auf
demRücken liegend, meinem
Fuss wieder zu vertrauen: Ich lag
auf der Schaffellmatte und
steuerte mein Fussgelenkmit klit-
zekleinen Bewegungen.Wenn
man auf demRücken liegt und

den Fuss auf und ab bewegt, nur
einMüweit, eine Bewegung, die
mehr im Inneren desMuskels
stattfindet, als dass man sie von
aussen sieht, dann bewegt sich
der Kopf mit. Eine fast unmerkli-
che Bewegung, aber spürbar: da
war sie wieder, die Verbindung
zwischenmeinen Beinen undmei-
nemKopf. Kleines, das zu etwas
Grösserem führt.
Ich lernte, dass der Fuss gehen

kann, ohne sofort wieder umzu-
knicken und langsam begann
auchmein Gehirn wieder Buch-
staben undWörter und Sätze
durchmeineHände zu schicken
(zumGlück, sonst sässe ich jetzt
immer noch vor demBildschirm
undwürde auf den blinkenden
Cursor auf weissemHintergrund
starren). In diesem Sinne: Kom-
men Sie gut ins neue Jahr; passen
Sie auf sich und Ihre Füsse auf:
sie tragen uns durchs Leben und
sind wertvoller, als uns oft be-
wusst ist.

Info: Luise Maier studiert
am Schweizerischen Literatur-
institut in Biel «Literarisches
Schreiben».

Luise
Maier

Gehirn-
jogging
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Britpop,
Covers und
ein Privileg
Musik In der Gerüchteküche
brodelt es: Pete Doherty und
Carl Barât könnten als The
Libertines 2015 neue Songs
veröffentlichen. Und auch von
Marilyn Manson und Giorgio
Moroder wird Neues erwartet.

Meghan Trainor besetzt im
Herbst 2014 mit ihrer Single «All
AboutThatBass»wochenlangdie
Top-Positionen der weltweiten
Charts. Am 9. Januar erscheint
nununter demschlichtenNamen
«Title» ihr Debüt.
Ab 16. Januar wird mit «The

PaleEmperor»dasneunteAlbum
vonMarylinManson in den Plat-
tenläden stehen. Titel wie «The
Mephistopheles of Los Angeles»
oder «The Devil Beneath My
Feet» versprechenwieder einiges
Aufregerpotenzial.
Am 30. Januar wird Bob Dylan

«Shadows InTheNight»mit zehn
Coversongs von Frank Sinatra
veröffentlichen, darunter «Full
MoonandEmptyArms»und«I’m
A Fool To Want You». Die Songs
aus dem Grab ans Tageslicht zu
holen, sei «wahrlich ein Privileg»
gewesen, so Dylan.

Jubiläum und Überwindung
Im kommenden Jahr feiern die
Scorpions ihr 50. Jubiläum. Dazu
gehen die Hardrocker auf Welt-
tournee, ein neues Album na-
mens «ReturnToForever» gibt es
ab 20. Februar obendrauf.
Genau eine Woche später

bringt Noel Gallagher die zweite
Platte seiner Post-Oasis-Ära he-
raus: «Chasing Yesterday» wird
sie heissen. Obwohl er nach ei-
gener Aussage Kollaborationen
hasst, hat er sich für die Single
«Ballad of theMighty I» den ehe-
maligen The-Smiths-Gitarristen
Johnny Marr ins Studio geholt.
Wie viel Britpop steckt noch in
Gallagher? Man darf gespannt
sein.

Avicii, Moroder, Cooper
Mit dem Sommerhit «Wake Me
Up» und seinem Top-Ten-Debüt
«True» war der schwedische DJ
Avicii imJahr 2013 richtig durch-
gestartet. Für den 2015 erwarte-
ten Album-Nachfolger «Stories»
hat er sich Jon Bon Jovi, Chris
Martin von Coldplay und Wyclef
Jean insStudio geholt. EinenVor-
geschmack bietet die Single «The
Days»mit RobbieWilliams.
Nach seinen jüngsten Arbeiten

mit Daft Punk, Lady Gaga oder
Coldplay kommt der 74-jährige
italienische Produzent Giorgio
Moroder im Frühjahr mit dem
ersten Studioalbum seit 30 Jah-
ren zurück. Das US-Magazin
«Billboard» beruft sich dabei auf
die Plattenfirma.
2015 steht zudem eine neue

Platte des «Godfather of Shock
Rock» an. Alice Cooper will für
sein erstes Cover-Album Songs
verstorbener Kumpels wie Jim
Morrison, Jimi Hendrix und
Harry Nilsson neu aufnehmen.

Vor zehn Jahren reichten mit
«Up The Bracket» und «The Li-
bertines» zwei chaotisch hinge-
rotzte Alben aus, umTheLiberti-
nes zu einer der einflussreichsten
Rockbands der Nullerjahre zu
machen. Was folgte, ist bekannt:
Pete Doherty, das Koks, der
Bruch. Derzeit stehen er und
Kumpel Carl Barât wieder regel-
mässig gemeinsam auf der Büh-
ne. Neues Material der Briten,
meint Barât, soll wohl 2015 kom-
men. sda

Link: www.bielertagblatt.ch
Am letzten Samstag hat

das BT auf das Musikjahr 2014
zurückgeblickt. Den Text gibt es
im E-Paper.


