
Das Salon Ensemble Beda oder: 

Die wunderschöne Darbietung einer liebenswerten, heiteren Welt! 
 

In unserer heutigen Zeit, die von Debatten über Autolärm, Umweltverschmutzung, 

Terroranschlägen, Flüchtlingsströmen beherrscht ist, suchen wir Orte der Erholung für Seele 

und Geist. Selbst Weihnachten ist kommerzialisiert, die Digitalisierung ist atemberaubend 

vorangeschritten und beängstigend geworden. 

Wo finden wir Muße, Heiterkeit, Herzenswärme und Humor: die so genannte deutsche 

Gemütlichkeit? 

Diese Momente der   Entspannung schenkt uns das Salon Ensemble Beda unter der 

organisatorischen Leitung von Robert Cramer, der selber früher am Cello, heute am 

Akkordeon mitspielt. – Wie entstand das Ensemble? 

Im Herbst 2004, vor nunmehr 15 Jahren wurde Robert Cramer ein Notenschrank übergeben, 

der einst dem Salonorchester der Bundesbahn gehört hatte.  Es war eine Sisyphusarbeit, die 

ca.1400 Notensätze zu ordnen, fehlende Noten nachzubestellen, einstige Verlage ausfindig zu 

machen. Robert Cramer - fasziniert von dieser Musik -   gab nicht auf und suchte 2005 nach 

ebenso leidenschaftlich engagierten Musikern. Vier Profimusiker und drei Hobbymusiker 

fanden sich, aber schon ca. zwei Jahre - 2007- löste sich die Gruppe   in Freundschaft wieder 

auf. Es gab Interessenkonflikte. 

 

2008 traf Robert Cramer, Cellist bei einer Chorreise, die Geigerin Brigitte Hoffmann- Loss, die 

sich ebenso für die Salonmusik begeisterte. Sie kann hervorragend die Texte der Salonmusik 

auf der Geige interpretieren und erläutert mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten   die Texte 

unglaublich lebendig. Zu dem Duo   stieß wenig später Svetlana Goldschmidt, Konzertpianistin, 

dazu. Auch sie begann diese Musik zu lieben, eine Musik, die Trauriges eine Weile vergessen 

lässt, die Schmunzeln und Lächeln hervorzaubert.  

Die heiteren Melodien sind eingängig, Der Refrain lässt sich leicht mitsingen, aber die 

Komposition ist technisch oft sehr schwierig. Es ist Musik für Profis, nicht unbedingt für Laien!  

Da das Ensemble immer um Perfektion bemüht ist, lässt es sich seit vielen Jahren von dem 

ehemaligen Geiger des Beethovenorchesters, Heinz Schöbel, „coachen“, der für die musikalische 

Gestaltung beste Ratschläge geben kann. Jede Woche übt einmal der kleine Triokreis und am 

nächsten Tag der große Kreis, der inzwischen auf sechs Mitspieler angewachsen ist. Es kamen 

eine zweite Geige und eine Tuba und eine Klarinette dazu.   

 Die Texte sind oft frech oder hintersinnig und humorvoll kritisch. – Wer amüsiert sich nicht bei 

dem Lied: „Mein Papagei frisst keine harten Eier…“, oder „Was kann der Siegesmund dafür, 

dass er so schön ist…., oder „Tulpen aus Amsterdam,..“ –Durch das Anfang der zwanziger 

Jahre gerade erfundene Radio wurde damals diese Musik rasch verbreitet. Die Familie saß 

fasziniert vor dem Gerät. 

 

Ältere Menschen sind heutzutage die begeisterten Zuhörer/innen. Die Jugend steht natürlich 

eher auf Heavy Metal, lauter Discomusik… Irgendwann werden sie auch die leiseren Töne zu 

schätzen wissen….     

 

– Das Ensemble wird oft von privaten Auftraggebern zu Festen eingeladen. Sie suchten darüber 

hinaus passende Aufführungsorte. -  Über 10 Jahre werden sie nun schon im Frühjahr und im 

Herbst im immer ausverkauften Café Cramer in Euskirchen, Bahnhofstraße. erwartet. Dort 

wird nicht nur Salonmusik geboten, sondern dazwischen gibt es ein „Drei Gänge Menu“. 

Beschwingt gehen alle Gäste nach den drei fröhlichen Stunden nach Hause. Das Programm 

wechselt mit jedem Halbjahr: Wien bleibt Wien; Liebe, Lust und Leid; eine musikalische 

Weltreise… waren Themen.  Inzwischen gibt es solche Angebote, „Musik und Menu“, auch in 

vielen Lokalen in der Region Euskirchen- Bonn – Bad Breisig. Das Salon Ensemble spielt aber 

auch in Krankenhäusern und Seniorenheimen, um den Bewohnern Freude zu schenken.  

Ein großes Anliegen ist es den Musikern, immer wieder daran zu erinnern, dass viele der 

großen Dichter und Komponisten dieser Musik jüdische Wurzeln hatten. Es war eine geistige 

Elite, die im Denken freier war, als das Bürgertum des nach dem 1. Weltkrieg untergegangenen 

deutschen Kaiserreiches.  



Deshalb gaben sich die Musiker 2009 den Namen Salon Ensemble Beda, in Erinnerung an einen 

der ganz großen Dichter vieler dieser Texte, Fritz Lohner-Beda. Es soll ein Ausdruck der 

Verehrung sein und eine ernste Mahnung, ihr Schicksal niemals zu vergessen, 

  

Der Notenschrank ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die Freude an dieser Musik ist bei allen 

Musikern des Salon Ensemble Beda ungebrochen. –Wir dürfen deshalb auf hoffentlich noch 

viele wunderschöne Aufführungen hoffen.  

 

Cristina Munioz.   

 


