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Das erste eigene Album von DJane 
Carol Fernandez kommt gut an. 
Mit «Ibiza Deep House» schaff te sie 
es in den Apple Music Dance Charts 
auf Platz 1. Am Erfolg beteiligt und 
entsprechend erfreut ist ihr Vater To-
ney D, der das Album produzierte. 
Er verbringt die Sommermonate auf 
Ibiza, wo seine Tochter regelmässig 
an den Turntables steht (siehe Flüs-
tertüte vom 28. Juni). Nun hat den 
Flüsterer ein Foto erreicht, das To-
ney D mit dem Scooter-Frontmann 
H.P. Baxxter zeigt. Auch er ist jetzt 
Fan von Carol Fernandez.

Nur noch wenige Tage bis zur Eröff -
nung der Welle 7 beim Bahnhof. Vor 
allem auf die neue Washbar freut sich 
der Flüsterer. Das Konzept: Gelateria 
und Bar, daneben kann man seine Wä-
sche waschen. Auch das Restaurant 
The Flow tönt spannend. Dort kocht 
Küchenchef Paul Jurt ab dem 8. Au-
gust in der off enen Showküche, Ge-
schäftsführer ist Martin Hebeisen, 
der früher bei der Sportgastro tätig 
war. Bar und Restaurant werden be-
stimmt ein Erfolg, denn Fotograf und 
Gastroprofi  Remo Neuhaus hatte 
bei der Konzeptionierung der neuen 
Lokale seine Finger mit im Spiel.

Wechsel bei der Pendlerzeitung «20 
Minuten»: Die Berner Redaktionslei-
terin Nora Camenisch, sie war ins-

gesamt rund acht Jahre bei der Gra-
tiszeitung im Einsatz, wechselt zu 
Bern Tourismus. Dort wird sie Con-
tent- und Marketingmanagerin. Zu-
vor hatte bereits ihre Stellvertreterin 
Sonja Mühlemann die Zeitung ver-
lassen. Mühlemanns Film «Gyrischa-
chen – Von Sünden, Sofas und Cerve-
lats» lief kürzlich im TV, momentan 
ist sie auf Weltreise. Neue Redakti-
onsleiterin bei «20 Minuten» wird 
Céline Trachsel, vor ihrem Mutter-
schaftsurlaub war sie beim «Blick» 
und bei «Blick am Abend» tätig.

Bald ist die Sommerpause des Bäre-
Talks in der Kulturschür UPtown auf 
dem Gurten vorüber. Am 14. August 
empfängt Talkmaster und Radio 
Bern1-Moderator Albi Saner den 
Starkoch und neuen Geschäftsleiter 
des Kultur-Casinos Bern, Ivo Adam. 
Wer der zweite Gast in der Gesprächs-
runde sein wird, ist noch off en – der 
Flüsterer wird Sie auf dem Laufenden 
halten. Bereits jetzt ist klar, dass beim 
übernächsten Bäre-Talk Schwinger 
Stucki Chrigu zu Gast sein wird.

Der Flüsterer reagiert bisweilen irri-
tiert auf kopfl ose Gesprächspartner, 
ganz nach dem Motto «Zuschau’n, re-
spektive, Zuehör’n kann i net» aus der 
Operette «Im Weissen Rössl». Bei der 
kopfl osen Schaufensterpuppe im Bild 
darf man aber getrost behaupten, 
dass die «Dame» nicht wortlos ist. Ihr 
Hochzeitskleid wurde nämlich aus 
Zeitungen fabriziert. Verantworlich 
dafür zeichnet das kreative Dekoduo 
Monika Piller (eine ärtzlich diplo-
mierte Masseurin) und Danielle Ba-
yard (Kosmetikerin) des Esthetic 
Line Body & Beauty Center. Im Ge-
schäft in der Berner Neuengass-Pas-
sage unter der Leitung von Yvonne 
Koch und Monika Piller werden 

nämlich immer wieder Materialien 
aus dem Alltag für Dekorationen ver-
wendet, und der Flüsterer hoff t sehr, 
dass im kunstvollen Kleid neben der 
gut ersichtlichen BZ auch der 
Bernerbär steckt.

À Propos Kleider: Wo früher Gurten-
bier gebraut wurde, entstehen seit 
fünf Jahren massgeschneiderte Klei-
der für Damen und Herren. Das Mot-
to der eniline GmbH: «Viele machen 
Kleider, wir machen Leute». Kürzlich 
feierte das Unternehmen das fünfj äh-
rige Bestehen im Gurtenareal, zusam-
men mit Design in Leder AG von
Marion Golser (Bild oben rechts), 
welche ihrerseits individuelle Leder-
anfertigungen und ihre GREAT!-Kol-
lektion präsentierte. Zu Gast waren 

nebst dem Flüsterer auch Sänger und 
eniline-Kunde Dodo mit seinem Hip-
pie-Bus, Urs Vögele (CEO Hans 
Leutenegger AG), Emilie Lindblom 

(Miss Bern 2008) 
Käptn Oli (be-
kannt von «SRF 
bi de Lüt»), Ru-
dolf J. Merkle 
(Professor für 
Kommunikation 
Universität Frei-
burg), Bruno 
Grütter (Ver-
lagsleiter bm media AG) und viele 
mehr. Auf dem Bild unten links (von 
links nach rechts): Benjamin 
Schlapbach (enline), Dodo und 
Jeremias Schlapbach (eniline).

Eigentlich hätte Marcel «Cuco» 
Dietrich mit seiner Zunft zur füfte 
Jahreszyt das 10. Jubiläum im Novem-
ber 2016 feiern wollen. Jetzt ist klar: 
Es wird erst das 11-Jahr-Jubiläum ge-
feiert – am 10. und 11. November 2017. 
Der Flüsterer fi ndet diesen Entscheid 
gut. 11 Jahre am 11.11. feiern passt doch 
perfekt.

«Es git nüt, wo’s nid git», dachte sich 
der Flüsterer, als er per Mail auf eine 
Studie des Marktforschungsinsti-
tuts GfK aufmerksam gemacht wur-
de. «Berner Singles gehören zu den 
beliebtesten in der Schweiz, haben 
keine Zeit für die Partnersuche und 
sind kontaktfreudig», stand in der 
Mail. Und weiter: «Mehr Singles sind 
über drei Jahre alleinstehend als im 
Rest der Schweiz.» Mit dieser bahn-
brechenden Neuigkeit können jetzt 
die Berner Singles machen, was sie 
wollen. Und sowieso: Glaube keiner 
Studie, die du nicht selbst gefälscht 
hast.
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