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Nicht nur der Name «Rockstar Music» der
neuen Musikschule für Rock, Pop und
elektronische Musik in Ehrendingen tönt
vielversprechend. Auch der Fussabtreter
mit Hollywood-Stern beim Hauseingang
deutet darauf hin, dass es sich womög-
lich um eine Musikschule der etwas ande-
ren Art handelt. Als dann die beiden In-
haberinnen Heather Brewer und Christi-
na Frei die Türe öffnen und in das Studio
führen, wird klar: Hier tauchen die Stu-
dierenden in eine andere Welt ab.

Die Wände sind mit roten und schwar-
zen Schallschutzmatten verkleidet, Com-
puterbildschirme flimmern oberhalb des
Mix-Pults. Im angrenzenden Raum stehen
verschiedene Gitarren, zwei Keyboards.
In der Ecke steht Schlagzeug.

«Es war schon immer mein Traum, ei-
ne eigene Musikschule zu eröffnen», sagt
Heather Brewer, während sie sich auf den
Sessel im Tonstudio fallen lässt. Jahrelang
tourte sie mit ihrer eigenen Band durch
ihr Heimatland, die USA, studierte an der
berufsbildenden Musikschule «Musicians
Institute» in Hollywood und arbeitete als
unabhängige Beraterin für verschiedene
Plattenfirmen. Nun will die 39-Jährige ihr
Können und Know-how weitergeben.
Dies mithilfe von Christina Frei, die an
der Kantonsschule Baden unterrichtet
und in der Freizeit selber als Sängerin
und Musiklehrerin tätig ist. Ebenso mit
Unterstützung von Sascha Hümbeli, der
sich um das Marketing kümmert. Im
nächsten Jahr soll zudem Gitarrist Bruno
Hochstrasser das «Rockstar-Music»-Team
ergänzen.

Bühnenpräsenz wird geübt
Die Studenten sollen in der Musikschu-

le nicht nur lernen, gut zu singen oder
ein Instrument gut zu spielen: «Ich will
das Feuer für die Musik in ihnen entfach-
ten», so Brewer. Damit meint die diplo-
mierte Musikerin, dass sie sich im Studio
wie Rockstars fühlen sollen. Mit einem
Mikrofon auf der eigens installierten Büh-
ne stehen, ordentlich auf den Putz hauen
und das Gespielte im Tonstudio abhören.
«Meine Lektionen sind in diesem Sinne

auch ein bisschen Therapie», sagt Brewer
und schmunzelt. Denn die meisten Stu-
denten würden zwar ihre Stimme oder
ihr Instrument gut beherrschen. Sobald
es aber darum ginge, das Lied mit Gefühl
und die Geschichte dahinter vorzutragen,
würden sich viele verkrampfen. «Dies,
weil sie es nicht gewohnt sind, auf der
Bühne zu stehen und gehemmt sind», er-
klärt Brewer. Sie möchte ihren Studenten
das Feuerwerk in ihnen zünden, sie mit
der Musik glücklich machen.

«Darin ist Heather sehr gut», sagt Frei
und lacht. Tatsächlich: Mit ihrer lebhaf-
ten und aufgeweckten Persönlichkeit
schafft es die Amerikanerin, sich nach

wenigen Minuten im Tonstudio fast wie
zu Hause zu fühlen.

Auch CD-Aufnahmen möglich
Was das Alter angeht, gibt es keine

Grenzen: Von Kindern und Jugendlichen
bis hin zu Erwachsenen können alle die
Musikschule besuchen. Das einzige Anlie-
gen des «Rockstar Music»-Teams ist, dass
die Studenten Freude an der Musik mit-
bringen. Die Türen der Musikschule ste-
hen aber auch Personen offen, die Lieder
schreiben wollen. Ebenso Bands, die eine
CD aufnehmen möchten.

Ziel der Frauen ist es, den Betrieb der
Musikschule erst einmal ins Rollen zu

bringen. Für danach hegen sie bereits
Ausbaupläne: Neben dem Studio soll eine
Cafeteria für wartende Eltern entstehen.
Ebenso ein Gästezimmer: Für diejenigen,
die das Studio benutzen und nicht nur
für eine Lektion, sondern für mehrere
Tage in die Musikwelt abtauchen möch-
ten.

Tag der offenen Tür und Eröffnung: Sams-
tag, 24. Oktober, 10 bis 16 Uhr, «Rockstar
Music» in Ehrendingen.

Ehrendingen Bei Heather Brewer wird gesungen und musiziert – und auf den Putz gehauen
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Weitere Bilder und ein Video
finden Sie online

«Ich will das Feuer
für die Musik in
ihnen entfachten.»
Heather Brewer Musikerin

Heather Brewer (r.) und Christina Frei geben im Studio Gitarre- und Klavierunterricht. Aber nicht nur das. STAMPFLI

Jürg Caflisch, der
Bilderbuch-Sozialdemokrat
Zu den Stadtrats-Ersatzwahlen vom
18. Oktober
Dass heute ein Grosskino, Neubauten
von Wohnhäusern, das neu eröffnete
Werkk usw. im ehemaligen Gelände
der ABB stehen, ist Folge der einst un-
ter dem Projekt «Chance Baden Nord
2005» von der Stadt Baden und der
ABB lancierten Vision eines neuen
Stadtteils von Baden.
Der Verein BadenNordstadt, zu deren
Gründungsmitglieder Jürg Caflisch ge-
hörte, brachte sich in die Anfänge die-
ser Diskussion als konstruktiven Ge-
sprächspartner ein und forderte, dass
in sorgfältigen Prozessen die Umnut-
zung angegangen werden sollte.
Unter anderem entstand aus deren In-
itiative heraus eine Zukunftswerkstatt,
woraus nach dem Vorbild von Berlin
das «Stadtforum Baden» entstand.
Die Kerngruppe aus Mitgliedern ver-
schiedener politischer Parteien organi-
sierte mehrere Veranstaltungen, die in
Absprache mit der ABB und im Auftrag
der Stadt Baden mit namhaften Refe-
renten durchgeführt wurden. Der Ver-

ein BadenNordstadt brachte dabei
auch 35% Wohnanteil als Quote für ein
belebtes neues Stadtquartier in die
Diskussion ein (nicht 100%, wie alt
Stadtammann Josef Bürge in einem Ar-
tikel behauptet hat).
Anhand dieses Beispiels zeige ich als
ehemaliges Kerngruppenmitglied des
Stadtforums Baden die sorgfältige und
konsensorientierte Haltung von Jürg
Caflisch auf, welcher sich bisher stets
engagiert zu wichtigen Entwicklungs-
zielen der Stadt Baden eingebracht
hat. Im Stadtrat von Baden dürfen wir
mit der Wahl von Jürg Caflisch auf
Fachkenntnis, Sorgfalt, Konsensfähig-
keit und prozessorientiertes Denken
und Handeln zählen.

BERNHARD BÖSCH, ARCHITEKT, BADEN,

Lieber Erich Obrist,
wir gratulieren dir
Zu den Stadtrats-Ersatzwahlen
vom 18. Oktober
Lieber Erich Obrist, wir gratulieren dir
zu deinem Entscheid, sich den Stadt-
ratswahlen von Baden zu stellen. Wir

sind dir dankbar, dass du uns damit von
der Qual der Wahl befreit hast: Du bist
unser Wunschkandidat. Wir bewundern
deinen Mut, den du mit deinem Ent-
scheid beweist. Letzterer ist dir sicher
nicht leicht gefallen.
Somit sind schon drei wichtige Qualitä-
ten deiner Persönlichkeit erwähnt: Ent-
scheidungsfähigkeit, Selbstvertrauen,
Mut. Du hast in vielen Bereichen, die
für ein Stadtratsamt relevant sind, tiefe
und breite Sachkenntnis und auch jah-
relange Erfahrung. Was du eben auch
hast, das sind Humor, Witz und das so
wichtige «Trotzdem-Lachen» auf den
Stockzähnen.
Du erinnerst dich sicher an die Schnit-
zelbankhelgen, die du für uns «Füürvö-
gu» gezeichnet hast: Ein paar Striche
und Formen erzählen ganze Geschich-
ten und lösen urmenschliche Probleme.
Denken wir auch an deine Illustration
meiner «Hühnerhaut». Hans Fahrländer
hat deine Zeichnungen mit «kongenial»
qualifiziert!
Du bist ein Schaffer und ein Schaffen-
der. Du bist ein Kunstmensch und eben
auch ein Künstler, der übrigens vor ein
paar Tagen mit der besten Prüfungsar-
beit zertifiziert worden ist. Du hast das

CAS-Kulturmanagement erworben.
Ganz wichtig ist deine Gabe, mit deinen
Anliegen und Ansichten die Menschen
zu erreichen. Toll, wie du vor allem
auch auf Jugendliche zugehst und es
verstehst, sie zu informieren und zu fas-
zinieren. Du wirst verstanden und ge-
schätzt.
Wer dich kennt und mag, wird versu-
chen, dich helfend zu begleiten. Viel Er-
folg.

OTTILIE UND WALTER HESS (ARZT), BADEN

Daniel Peyer als
Gerichtspräsident
Zur Gerichtspräsidentenwahl vom
18. Oktober
Am 18. Oktober 2015 wählen wir an der
Urne im zweiten Wahlgang einen neuen
Gerichtspräsidenten ans Bezirksgericht
Baden. Daniel Peyer, der einzige im Be-
zirk wohnhafte Kandidat, stellt sich zur
Wahl.
Daniel Peyer amtet nun seit über vier
Jahren als Ersatzrichter am Obergericht.
Seit fast zehn Jahren ist er zudem in der
Justiz tätig, unter anderem als Gerichts-

schreiber am Bundesverwaltungsgericht
und (bis heute) auch am Handelsgericht
Aarau.
Ich habe mit ihm nicht ganz ein Jahr
lang am Obergericht zusammenarbeiten
dürfen und diese Zeit äusserst ge-
schätzt. Daniel Peyer verfügt über einen
ausgesprochen breiten juristischen
Sachverstand und weist auch bereits
richterliche Erfahrung auf.
Seite Tätigkeit an verschiedenen Gerich-
ten und bei anderen Stellen haben ihm
sicherlich stark dabei geholfen, ganz un-
terschiedliche Blickwinkel einnehmen
und sich auch in unterschiedliche Men-
schen hineinversetzen zu können, wenn
es um die Beurteilung von realen Fällen
geht.
Neben seiner exzellenten fachlichen
Qualifikation und geistigen Flexibilität
überzeugt mich aber vor allem auch sei-
ne menschliche Art. Daniel Peyer ist in-
teger, zuvorkommend und lässt andere
Menschen ihre eigene Geschichte aus-
reichend erzählen.
Ich wähle deshalb mit grosser Freude
Daniel Peyer als Gerichtspräsidenten
und empfehle Ihnen, dies mir gleichzu-
tun.

BEAT BRÄNDLI, WETTINGEN
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