


 
 

Was ist enilounge? 
 
Jeweils an einem Donnerstag im Monat wird eniline zur angesagten Musikbar. Auf der kleinen Bühne spielt und 
singt Flavio Baltermia für die Bar- und Ladenbesucher und präsentiert musikalische Gäste aus der Schweizer 
Musikszene und sogar darüber hinaus. Damals aus einer spontanen Idee entstanden sind die enilounge-Abende 
mittlerweile zu einem Highlight und unverzichtbaren Ritual für viele Stammgäste wie auch Neuentdecker 
geworden. Ein besonderer Anlass an einem einzigartigen Ort, wo man immer wieder gerne zusammenkommt 
und welcher sich mittlerweile weit herumgesprochen hat. 
 

Was macht enilounge einzigartig? 
 
Primär geht es um Begegnungen, Spontaneität und natürlich um das gemeinsame zelebrieren von Live-Musik. 
Die ungezwungene Atmosphäre ist das allerwichtigste, wobei stilistisch keinerlei Grenzen gesetzt sind. Die 
Events haben nicht selten schon gediegen und ruhig begonnen und sind zu ausufernden Jamsessions mutiert, in 
welcher der ganze Laden gebebt und bis zum letzten Besucher jeder lautstark mitgesungen hat. Ein Erlebnis 
welches einem die Batterien neu auflädt und dessen positive Energie man in seinen Alltag mitnimmt. Ein 
familiärer Anlass mit grosser Wirkung, zu welchem jeder gleichermassen dazugehört und nicht selten gute 
Freundschaften geschlossen und kreative Köpfe verlinkt wurden.  
 

Was braucht es um als Musiker dabei sein zu können? 
 
Erst einmal geht es ums Dabei-sein-wollen sprich um die Freude an der Sache. Denn das Projekt ist mit allen 
dazugehörenden Aufwänden mehr oder weniger eine non-profit-Geschichte. Die Musiker werden natürlich 
umsonst vom Barpersonal verwöhnt und kriegen einen ehrlichen Anteil aus der allabendlichen Kollekte. (Die 
Übernahme von Spesen muss vor allem bei Gästen aus dem Ausland vorher erörtert werden.)  
Reich wird tatsächlich niemand, aber jeder auf eine gewisse Art und Weise bereichert. 
Meist hört man nämlich im nachhinein die Gastmusiker munkeln, dass es ihnen eine grosse Freude war dabei sein 
zu können und man sich sogar bereits wieder für ein weiteres mal anmelden möchte. Dieses Feedback spricht 
wohl für sich. 
 

Wie werde ich als Musiker eingesetzt? 
 
Der Abend sieht vom Ablauf her so aus, dass es drei Sets gibt. Von 19 Uhr bis ca. 20 Uhr wird Flavio Baltermia 
den Anlass eröffnen. Nach einer kurzen Pause kommen die Gäste ins Spiel. Entweder du singst in Begleitung von 
und mit Flavio und eventuell einem weiteren Gastmusiker ca. 5 bis 10 Songs, welche ihr im Vorfeld abmachen 
und allenfalls proben könnt. Oder du spielst im Alleingang mit deiner eigenen Begleitung oder Kleinformation 
ein Set mit deinen Songs oder Covers. Dies findet meist so zwischen 20 und 21 Uhr statt. Danach wird Flavio 
wieder übernehmen, wobei er sich freut, wenn bis zum Ende um 22 Uhr gejammt und mitgesungen wird. 
 

Wie läuft eine Anmeldung organisatorisch? 
 
Es würde uns in erster Linie natürlich sehr freuen, dich einmal bei enilounge begrüssen zu dürfen. Gerne senden 
wir dir die Daten als doodle (https://doodle.com/poll/z8nakdr4qffsam6v), in welchem du deine dir möglichen 
Daten selbständig eintragen kannst und von uns dann schnellstmöglich eine definitive Bestätigung kriegst. 
Sobald du diese hast, würden wir uns über ein hochauflösendes Pressebild von dir/euch freuen, damit wir 
sogleich mit der Werbung beginnen können.  (enilounge@eniline.ch)  
 

Bis dahin danken wir dir für dein Interesse und freuen uns auf deine Kontaktaufnahme. 
 

 
         Herzliche Grüsse     Dein enilounge-Team 
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