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Um ein musikalisches Paradies zu entdecken und immer wieder aufs Neue 
herbeizuzaubern, haben sich sechs Musikerinnen zu einem Salonensemble 

in klassischer Besetzung zusammengefunden. 

Jedem Veranstalter, der seinem Publikum eine kultivierte und beschwingte 
Unterhaltung bieten möchte, 

seien die Damen von „SALON DU NORD“ ans Herz gelegt. 
Mit einer gehörigen Portion Witz und weiblichem Charme nehmen sie das 

Publikum auf eine musikalische Zeitreise:
von Operette und Jazz über Salonmusik, Evergreens bis Klassik und 

Musical, Filmmusik und vieles mehr.
Dieses reizende Damen-Ensemble überzeugt nicht nur mit seinem 

geschmeidigen Zusammenspiel und exzellenter Klangkultur, sondern auch 
mit einer beneidenswerten wie charmanten Bühnenpräsenz.

Das vor drei Jahren neu kreierte Damen-Salonensemble, bestehend aus 
international erfahrenen Musikerinnen, die allesamt eine exzellente 

klassische Ausbildung genossen und auf zahlreiche Engagements wie z.B. 
in den Show`s von André Rieu`s, Udo Jürgens oder Eros Ramazzotti  

sowie in der Philharmonie der Nationen und im Concerto Grosso Frankfurt zurückblicken, und momentan bei den 
Musical Produktionen „Tarzan“ und „König der Löwen“ tätig sind, stellt folgende Programme vor:

„Champagnermelodien“

Wie sollte er denn sein, Ihr letzter Abend im Jahr? Witzig? Unterhaltsam? Vielleicht ein bisschen sentimental? Und 
wenn möglich darf auch ein Schlückchen Champagner dabei sein?

Wenn Sie all diese Fragen mit "ja" beantwortet haben, dann sind Sie hier richtig.
„SALON DU NORD“ begleitet Sie durch die letzten Stunden des Jahres und verkürzt auf eigene verführerische Weise 

das Warten auf den Jahreswechsel, den die Damen haben letztlich nicht nur ihre Instrumente, sondern auch ihr Publikum fest im 
Griff. Mit prickelnden Klängen aus berühmten Operetten und Musicals, beschwingten klassischen Melodien, unvergänglichen 
Evergreens und natürlich mit Strauß-Klassikern wie „Radetzky-Marsch“ und „Wiener Blut“ sorgen die sympathischen 
Musikerinnen für einen beschwingten musikalischen Rutsch ins neue Jahr.

 „Wien bleibt Wien!“

150 Jahre Wiener Operette – und der Zauber dieser heiteren, manchmal frechen und auch koketten Musikform ist 
ungebrochen. In der Wiener Operettengala "Wien bleibt Wien" erwartet das Publikum ein buntes Bouquet der schönsten und 
bekanntesten Melodien von J.Strauß, C.Zeller, Fr.Lehár über E.Kálmán bis hin zu R.Benatzky, R.Stolz  und Fr.Raymond.  
Diese Melodien liebt die ganze Welt, sie bringen Heiterkeit, Freude und Glanz in unser Leben, sie lassen uns die Sorgen des 
Alltags vergessen, machen uns beschwingt und glücklich.
    „Die Csardasfürstin“, „Die lustige Witwe“, „Giuditta“ und auch „Gräfin Mariza“ sorgen für Wiener Schmäh und frohe Laune. 
Ohrwürmer wie „Meine Lippen, die küssen so heiss“, „Die ganze Welt ist himmelblau, "Mein Herr, Marquis“ oder „Zwei 
Herzen im Dreivierteltakt“ zünden einfach immer wieder, wenn sie mit Charme und Stimme vorgetragen werden. Diese 
Leidenschaft sowie heitere Stimmung bringt das Ensemble "Salon du nord"  definitiv mit: ob beim Concerto Grosso Frankfurt 
oder in der Philharmonie der Nationen, ob in den Show`s von Andrè Rieu, Udo Jürgens, Richard Clayderman oder bei den 
Musical-Produktionen "Cats", "Phantom der Oper" und "König der Löwen" - alle Ensemble-Mitglieder konnten bisher reichlich 
Erfahrungen sammeln. Bekannte Melodien aus „Der Vogelhändler“, „Die Fledermaus“ oder „Im weißen Rössl“ unterhalten 
ebenso wie Walzer und Polka`s von J.Strauss sowie Charakter-Stücke von Fr.Kreisler.
    Lassen Sie sich von Hamburg nach Imperiale Wien entführen - in die Welt der Kaffeehäuser und rauschenden Ballnächte! 
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 „Wochenend und Sonnenschein“

"Tempo und Vergnügen" lautete in den zwanziger Jahren die Lebensdevise. Erleben Sie mit dem "SALON DU 
NORD" eine glamouröse Revueshow im nostalgischen Gewand der "Goldenen Twenties"! Genießen Sie eine bunte Mischung 
aus frisch interpretierten Grammofon-Klassikern, aktuellen Hits im Stile der 20er und 30er Jahre, Musik-Comedy und 
kurzweiliger Moderation. Mit Virtuosität, Stilvielfalt und absurdem Humor begeben sich die Musiker auf eine rasante 
musikalische Safari und präsentieren dabei einen wahren Ohren- und Augenschmaus. 

Glanz und Glamour der 20er und 30er Jahre leben auf!

 „Wiener Blut“

Lassen Sie sich von Hamburg nach Wien – Welthauptstadt der klassischen Musik – entführen! Musik liegt in Wien 
förmlich in der Luft, denn in keiner anderen Stadt haben mehr berühmte Komponisten gelebt und geschaffen: der Walzer und 
die Operette sind hier zu Hause und der Charme der Großen Meister, wie Mozart und Strauss, ist an jeder Straßenecke spürbar.

„SALON DU NORD“ präsentiert einen Abend voll Wiener Charme mit schwungvollen Walzerklängen und Polkas,  
sowie unsterblichen Opern- und Operettenmelodien von W.A.Mozart, Fr.Léhar, J.Strauß, Fr.Kreisler und R.Stolz und führt 
Sie auf eine Zeitreise in das Imperiale Wien zurück – in die Welt der Kaffeehäuser und rauschenden Ballnächte.

„Musical & more“

„SALON DU NORD“ begrüßt Sie in der fantastischen Welt des Musicals! In seinen unendlich vielen Facetten zieht 
es den Zuschauer unweigerlich in seinen Bann und lässt ihn in eine andere Welt eintauchen. Es bietet Emotionen pur: Leid und 
Liebe, Elend und Glamour – unüberbrückbar scheinende Gegensätze und spannende Storys, verpackt in einem Mix aus Gesang, 
Schauspiel und Tanz, machen die Faszination des Musicals aus. Bei „Musical and More“ treffen sich die schönsten Musicals 
in einer atemberaubenden Revue: von Broadway-Sternen wie „My Fair Lady“ und „West Side Story“ über die Klassiker von 
A. Lloyd-Webber, von historischen „Les Miserables“ bis zu den modernen Stücken von Disney - die große Auswahl an 
Stücken aus den verschiedensten Stilrichtungen lässt die Herzen der Musicalfans höher schlagen.
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