
BRUGG: Hair & Beauty Beyza am Bahnhofplatz feiert das 20-Jahre-Jubiläum

Zwei Karrierewege und ein Glück
Gerade einmal zwanzig Jahre 
alt, eröffnete Beyza Tut vor 
zwanzig Jahren ihr Geschäft. 
Dazu entschieden hat sie sich 
von einem Tag auf den andern.

CAROLINE DAHL

«So bedienen, wie man selbst gerne 
bedient werden würde», lautet die Fir-
menphilosophie von Beyza Tut, Ge-
schäftsinhaberin von Hair & Beauty 
Beyza. Das fange schon beim Emp-
fang an, ist die Bruggerin mit türki-
schen Wurzeln überzeugt. Wer den 
stilvollen Coiffeursalon am Bahnhof-
platz 7 in Brugg betritt, wird mit viel 
Herzlichkeit empfangen. Die Wert-
schätzung gegenüber ihrer Kund-
schaft steht für Beyza Tut und ihr 
Team im Mittelpunkt der Dienstleis-
tung. Zwanzig Jahre Hair & Beauty 
Beyza – das ist nicht nur der Moment, 
um ein schönes Jubiläum zu feiern, 
sondern für Beyza Tut persönlich auch 
ein Innehalten, um zurückzublicken 
und persönliche Bilanz zu ziehen.

An der Weggabelung
Es hätte auch alles anders kommen 
können mit der steilen Laufbahn als 
Hairstylistin und Beautycoach. Als 
professionelle Sängerin in Musicals 
und Chören zeichnete sich Beyza Tuts  
grosses Stimmtalent früh ab. Beim 
Sendeformat Popstar Schweiz, das 
von TV 3 ausgestrahlt wurde, ge-
langte sie in die Endausscheidung. Als 
Solokünstlerin brachte sie verschie-
dene Singles heraus, wie jene im Jahr 
2000 für die Street Parade, war unter 
Vertrag beim Label Musikvertrieb AG 
Zürich und arbeitete mit verschiede-
nen bekannten Grössen und DJs zu-
sammen. In der Türkei erreichte sie 
bei «Die Türkei sucht den Superstar» 
den dritten Platz. «Aber als Musikerin 
musst du dich extrem behaupten, 
auch, um finanziell zu überleben», 
sagt Tut zurückblickend. Man stehe 
immer zur Verfügung und fühle sich 

zu einem hohen Grad fremdbestimmt. 
Sie musste sich eingestehen, dass das 
Business ihr nicht gefiel. «Du bist ein 
Produkt», wurde sie sich bewusst. 

Irgendwann stimmten Herz und 
Tat nicht mehr überein. Es sei nicht 
mehr um die Freude am Gesang ge-
gangen, nicht mehr darum, was sie 
könne und wolle. «Ich weiss, dass es 
nicht an meinem Können lag», sagt 
Tut. «Ich hätte grossen Erfolg haben 

können.» Doch Beyza Tut entschied 
sich anders. «Ich wollte das gesamte 
Paket. Ich wünschte mir eine Familie 
und beruflichen Erfolg und war nicht 
bereit, das Familienglück dafür aufzu-
geben», fasst sie es zusammen.

Warum kein eigenes Geschäft?
Als Kind sei sie schüchtern und ver-
träumt gewesen, in der Schule eine 
Aussenseiterin. Erst durch die Musik 

und das Singen wurde sie wagemuti-
ger und entwickelte ein Selbstbe-
wusstsein, das sie heute sagen lässt: 
«Durch die Musik wurde ich die mu-
tige Beyza, die ich heute bin.» Es war 
dieser Mut, der sie den Schritt in die 
Selbständigkeit wagen liess. Wo sich 
heute das Foyer des Campussaals der 
FHNW befindet, stand ihr erster Sa-
lon. Als sie eines Abends vor zwanzig 
Jahren an der leer stehenden Laden-
zeile vorbeifuhr, kam ihr ein Gedanke. 
«Ich könnte eigentlich ein eigenes Ge-
schäft aufmachen», dachte sich Tut. 
Nach einer abgeschlossenen Coiffeur-
lehre und gerade zwanzig geworden, 
öffnete sie 2002 ihren Salon und 
nannte ihn «Hair & Beauty Beyza». Zu 
Beginn führten Beyza Tut und ihre 
Mutter in Windisch eines der allerers-
ten Geschäfte im Aargau, das ein kom-
biniertes Haar- und Nagelstudio be-
trieb. «Darauf bin ich stolz», sagt Tut.

Im September 2007 zog ihr Laden 
an den Brugger Bahnhofplatz um, in 
dem heute vier Angestellte und eine 
Lehrtochter arbeiten. «Mein Herzens-
team», nennt Tut ihre Frauencrew. 
Der Service im Salon Beyza, den 
Architekt René Stoos gestaltet hat, 
umfasst Haar- und Nagelstyling, 
Schminkberatung und professionelles 
Make-up für spezielle Anlässe.

Kein Schnellcoiffeur
Anders als in ihrer ersten Laufbahn 
als Musikerin, wo Menschen ihrer Er-
fahrung nach wie Produkte behandelt 
und von der Industrie geformt wer-
den, unterstreicht Beyza Tut in ihrer 
heutigen Berufstätigkeit die Indivi-
dualität und Persönlichkeit jeder Kun-
din und jedes Kunden. «Wir sind kein 
Schnellcoiffeur, wir gehen auf jeden 
und jede ein,» sagt sie. «Und entspre-
chend ziehen wir die Kundschaft an, 
die das schätzt.» Zu ihnen komme 
man, wenn man sich beraten lassen 
wolle und wenn man den Service von 
Profis schätze. Neunzig Prozent der 
Kundinnen und Kunden gehörten zur 
Stammkundschaft, nun bereits in der 
zweiten Generation.

Seit zwanzig Jahren ist Beyza Tut für 
ihre Kundinnen und Kunden da, 
schneidet die Haare von Gross und 
Klein, kreiert und steckt kunstvolle 
Brautfrisuren und erlebt so manches 
Lebenshoch und -tief mit. In ihrem Be-
ruf ist sie bei freudigen Ereignissen 
wie Hochzeiten, Familienfeste und Ju-
biläen mit dabei und für Styling und 
Make-up verantwortlich, begleitet 
aber auch durch schwere Momente. 
Sie steht mit Rat und Tat auch dann 
zur Seite, wenn durch Krankheit die 
Haare ausfallen, und beweist das nö-
tige Fingerspitzengefühl, wenn die 
Verletzlichkeit des Klienten grosses 
Vertrauen und viel Takt verlangt. «Ich 
erlebe wirklich das ganze Spektrum 
des Lebens in meinem Beruf», sagt die 
Haarkünstlerin.

Sprühende Ideen zum Jubiläum
Das Jahr 2022 ist ein doppeltes Jubilä-
umsjahr für Beyza Tut. Es ist das Jahr, 
in dem ihr «Hair & Beauty Beyza»-
Salon sein 20-jähriges Bestehen fei-
ert, und dies im gleichen Monat, in 
dem die Geschäftsinhaberin vierzig 
geworden ist. «Vierzig zu werden, das 
ist ein persönlicher Meilenstein für 
mich», sagt die Mutter dreier Söhne. 
«Ich bin als Frau noch mehr bei mir 
selbst angekommen.» 

Sicher, auch sie habe Zeiten erlebt, 
in denen sie sich durch das eine oder 
andere Tief habe kämpfen müssen. 
«Ich habe nicht nur Schönes erlebt in 
diesen zwanzig Jahren. Ich habe Zwei-
fel gespürt und Fehler gemacht», gibt 
Beyza Tut offen zu. Sie ist stolz dar-
auf, dass sie sich dabei immer auf ihre 
Intuition verlassen konnte. «Das hat 
sich ausbezahlt.»

Fürs Jubiläum hat sich Beyza Tut 
etwas Spezielles ausgedacht. Sie 
möchte ihre Kundschaft ein ganzes 
Jahr lang beschenken und im nächs-
ten Herbst – als Höhepunkt – ein gros-
ses Fest veranstalten. «Es wird viele 
Highlights und tolle Überraschungen 
geben», verspricht die strahlende Ju-
bilarin, und man sieht ihr förmlich an, 
wie sie vor lauter Ideen sprüht. 

Ist auch nach zwanzig Jahren noch voller Ideen: Beyza Tut in ihrem Salon am 
Bahnhofplatz in Brugg BILD: CD

BRUGG: Am 14. und 15. Dezember konzertierten die Ensembles der Musikschule in der Stadtkirche

Adventskonzert mit Abschiedstränen
Engagiert und kunstvoll  
trugen die Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule 
Brugg ihre Werke während 
zweier Adventskonzerte vor. 

ANNEGRET RUOFF

Mit dem gemeinsamen «Gloria» be-
gann am 14. Dezember das erste von 
zwei Adventskonzerten der Musik-
schule Brugg, und mit dem gemeinsa-
men «Noël, Noël» klang es aus. Da-
zwischen spielten und sangen sich die 
jungen Musikerinnen und Musiker mit 
einem vielfältigen Programm in die 
Herzen des Publikums. In den Orches-
terwerken traten mancherlei solisti-
sche Besetzungen auf, welche das 
hohe Niveau der Musikschule Brugg 
unterstrichen. 

Vielfältiges Adventsprogramm
Das Concerto grosso von Antonio Vi-
valdi, gespielt vom Orchestra della 
scuderia unter der Leitung von Irene 
Bütler, überzeugte mit einem fein ab-
gestimmten Pingpong der Stimmen 
und feierlichen Passagen. Im an-
schliessenden Klassiker «The sound of 
silence» von Paul Simon, stimmig ar-
rangiert von Gitarrenlehrer und Mu-
sikschulleiter Jürg Moser, kam – in 
Kombination mit dem warmen Klang 
der Zupfinstrumente – die hohe Prä-
zision des Brugger «GuitarSound 

Orchestra» zur Geltung. Begleitet 
vom Orchester, entführte das von Oli-
via Widmer-Allemann geschulte Vo-
kalensemble II die Zuhörenden in den 
harmonischen Fluss von «Vois sur ton 
chemin» von Bruno Coulais, bekannt 
aus dem Film «Les Choristes».

Auch im Song «Merry Christmas» 
von Ed Sheeran und Elton John kamen 

die einzelnen Gitarrenstimmen schön 
zum Tragen. Das Concerto von Oskar 
Rieding wusste mit seinen majestäti-
schen Passagen zu überzeugen und 
leitete ins vom Vokalensemble vorge-
tragene «Hallelujah» von Leonard Co-
hen über, das zu den «Musts» jedes 
Adventskonzerts gehört. Danach riss 
das Orchestra della scuderia das Pub-

likum mit dem Allegretto des 1995 
komponierten Werks «Palladio» von 
Karl Jenkins mit. Das spannungsvolle  
und gleichzeitig harmonische Stück, 
in welchem das jugendliche Orchester 
einen grossen Bogen an Ausdrucks-
fähigkeit demonstrierte, wurde mit 
tosendem Applaus beschenkt. Im an-
schliessenden «Tage wie diese» von 

den «Toten Hosen» wechselte das 
«GuitarSoundOrchestra» nochmals 
das Genre und begleitete darauf das 
Vokalensemble durch den anspruchs-
vollen und vielseitigen Popsong «I will 
follow him».  

Dank und Lob für Jürg Moser
Man habe die während Corona begon-
nene Tradition, das Adventskonzert in 
zwei Abende aufzuteilen, beibehalten, 
erklärte Jürg Moser in seiner kurzen 
Ansprache. Dies, weil die Schar der 
Darbietenden mit den vielen verschie-
denen Ensembles inzwischen so ange-
wachsen sei, dass im Rahmen eines 
einzigen Konzerts nicht alle zum Zug 
kämen. So beglückten am Tag drauf, 
am 15. Dezember, die Formationen 
«Le petit orchestre», «Guitarini», 
«Cantaarte» sowie das Harfen- und 
Blockflötenensemble und das Vokal-
ensemble I mit ihren Darbietungen 
das Publikum in der Stadtkirche. So-
listisch traten Melinda Gantenbein, 
Flöte, und Kim Wambach, Klavier, auf. 
Am Ende der Aufführung erfolgte 
durch Stadtrat Jürg Baur die Verab-
schiedung von Jürg Moser, der nach 
dreissig Jahren sein letztes Advents-
konzert bestritt. «Wir haben einfach 
die beste Musikschule in Brugg», 
sprach Baur dem sichtlich gerührten 
Musikschulleiter sein Lob und seinen 
Dank aus. Jürg Moser bleibt noch bis 
zum Ende des Schuljahres im Amt, 
seine Nachfolge tritt der Pianist Ste-
phan Langenbach an.

Irene Bütler dirigiert das Orchestra della scuderia in der Stadtkirche Brugg BILD: ZVG | CREATEC, BEAT KAUFMANN
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