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Nachgefragt

«Kairo ist
sehr vielseitig»
Fady Tawfik alias DJ Feedo aus Kairo
gilt als einer der besten Hip-Hop-DJs
Nordafrikas.
Herr Tawfik, Sie haben am Samstag in
Schaffhausen aufgelegt. Ist das Nachtleben in Kairo anders als in der Schweiz?
Fady Tawfik: Es ist schwierig, eine
kleine Stadt mit der Millionenmetropole Kairo zu vergleichen. Die Unterschiede beginnen schon bei den Türkontrollen. Mit kurzen Hosen und ohne
weibliche Begleitung ist es fast unmöglich, in einen Club in Kairo reinzukommen. Zudem ist alles sehr teuer, beispielsweise der Alkohol.

Das «Orient» machte seinem Namen für einmal alle Ehre: Für Schaffhauser Ohren bisweilen ungewohnte Klänge aus Kairo brachten die Partynacht in der Munotstadt
zum Vibrieren. Im Bild: Der Sänger Knaka von der Band Sha3byton.
Bild Simon Brühlmann

Vom Nil an den Rhein – per Intersity
Mit DJs und Künstlern aus

Kairo lockte das IntersityFestival Hunderte von Gästen
in die Clubs der Stadt.
VON HERMANN-LUC HARDMEIER

Die Menschen tanzten, jubelten und
feierten. Eigentlich ein ganz normaler
Samstagabend in Schaffhausen. Doch
etwas war anders. Die Sänger auf der
TapTab-Bühne rappten arabisch, aus
den Boxen in der Kammgarn kamen
orientalische Klänge, und auch andernorts fühlte man sich mehr an die Pyramiden von Gizeh als an den Rheinfall
erinnert. Diese besonderen Vorgänge
waren natürlich kein Zufall, sondern
haben einen Namen: Intersity-Festival.
Im Schaffhauser Ausgangsleben gibt

es unsichtbare Mauern zwischen den
Clubs. Gewisse Partygänger gehen
gerne ins TapTab, andere gehen ins
«Orient», und eine weitere Gruppe liebt
die Kammgarn oder trifft sich zu einer
Bartour durch die Stadt.

Unsichtbare Mauern im Nachtleben
«Einmal im Jahr wollen wir diese
Mauern niederreissen und die Vorurteile der Ausgangslokale gegeneinander überbrücken», erklärt «Orient»Besitzer Metin Demiral die Idee des
Intersity-Festivals. Bei diesem Event
steht jedes Jahr eine andere Stadt im
Zentrum, welche den musikalischen
Takt angibt. Dieses Jahr fiel die Wahl
auf Kairo. Der Hauptgrund dafür war
der Input von Philip Vlahos vom TapTab-Team. Er hat in Kairo studiert und
die Kontakte geknüpft. Zudem hat er
Schaffhausen bereits ein wenig mit der

ägyptischen Kultur geimpft. Beispielsweise organisierte er ein Konzert im
TapTab mit der ägyptischen Band
Wetrobots und ging danach mit ihnen
auf Europatour.
Die Idee, West und Ost musikalisch
zu vereinen, ist gut. Doch die grosse
Frage am Samstagabend war eigentlich: Wie reagieren die Gäste auf die
Musik? Neben Techno und Hip-Hop
gab es auch «Sha3byton» und «Mahraganat» zu hören. Für Schaffhauser
Ohren eher ungewöhnliche Klänge.
Die Realität sah folgendermassen
aus: Die ersten zwei Stunden des Intersity-Festivals waren ziemlich lau. Gegen Mitternacht jedoch begannen sich
die Clubs zu füllen. Im «Orient» gab es
beim DJ Set von DJ Feedo fast kein
Durchkommen mehr, im TapTab war
beim Auftritt von AL Madafa3geya die
Tanzfläche gut gefüllt, und die Men-

Party an der Klettgauerstrasse
Mit einem Ad-hoc-Quartierfest stellte sich die Callisto-Bar der Quartierbevölkerung vor.
VON DANIEL LAY

oder sich von den kulinarischen Angeboten verwöhnen zu lassen.

NEUHAUSEN AM RHEINFALL Seit April betreibt Karin Fröhlich zusammen mit
ihrer Tochter Laura die Callisto-Bar an
der Klettgauerstrasse in Neuhausen. Da
der Pächterwechsel auch vielen Bewohnern des Quartiers nicht aufgefallen
war, organisierten sie am Samstagnachmittag ein Quartierfest, um auf die
Neuerungen aufmerksam zu machen.
So haben sie die Bar innen hell gestrichen und mit einer LED-Beleuchtung
versehen. Auf der Karte findet man neu
auch Cocktails und erlesene Weine.

Smoker als grosse Attraktion
Während das Team von der CallistoBar die Gäste mit Getränken versorgte,
kümmerte sich die Metzgerei Peter und
Big Boys Barbeque darum, dass niemand verhungern musste. Neben Würsten vom Grill gab es ein leckeres Barbecue, das Rolf Zuber – der mit seinem
Team auch schon Barbecue-Weltmeister wurde – im grössten RotisserieBarbecue-Smoker Europas zubereitete.

Singleparty mit Astrologin
Karin Fröhlich möchte aber neben
der Quartierbevölkerung auch Leute
von ausserhalb ansprechen. Dazu sind
verschiedene Events geplant (Details
siehe auch auf der Facebook-Seite der
Bar): So sorgen in den nächsten Monaten nicht nur zwei begnadete KaraokeSänger für Stimmung, es gibt auch eine
spezielle Single-Party: «Eine mit mir
befreundete Astrologin wird anhand
der Geburtsdaten der Gäste ermitteln,
wer am besten zusammenpasst», erklärt Karin Fröhlich.
Rund 50 neugierige Personen fanden sich am Samstagnachmittag dann
auch ein, um das neue Callisto-Team
kennenzulernen, den Klängen des DJs
zu lauschen, miteinander zu plaudern

Das Quartierfest an der Klettgauerstrasse war für Zuber eine willkommene Trainingsgelegenheit. Denn aufgrund der Grösse des Smokers ist Zuber auf solche Veranstaltungen angewiesen, an denen er ihn erproben und
seine kulinarischen Ideen austesten
kann. Ausserdem sammelte er mit
seinen Trainingsspeisen Geld für die
Aktion «Save the Children». Wenn es
nach Zuber geht, war es nicht das
letzte Quartierfest: «Das Albanifest hat
auch mal als Party in einer Garage angefangen», sagte er dazu vielsagend.

Haben das Lokal aufgefrischt und die Quartierbevölkerung zur fröhlichen Sause
eingeladen: Laura (l.) und Karin Fröhlich von der Callisto-Bar.
Bild Simon Brühlmann

schen feierten die energiegeladene,
farbige und fiebrige Musik. Die Kammgarn hatte mit Ahmed Samy und Abdel
Hady etwas mehr Mühe, die grosse
Halle zu füllen, doch die Stimmung
unter den anwesenden Partygästen
war sehr gut.

Einmal Kairo retour
Auch der «Güterhof» und der CubaClub hatten sich thematisch dem Intersity angeschlossen, allerdings ohne
Künstler aus Kairo. Den Schlussakt
machte schliesslich das «dolder2», wo
die ägyptischen DJs zusammen mit
lokalen Plattenlegern an der Afterhour
auflegten. Der musikalische Ausflug
nach Kairo war insgesamt sicherlich
gelungen. Schaffhausen wartet gespannt, welche Überraschung die
Intersity-Organisatoren das nächste
Jahr für die Munotstadt bereithalten.

Frauen, Tanzen, Alkohol: Gibt das
keine Probleme mit den religiösen
und moralischen Vorstellungen
in einem muslimischen Land?
Tawfik: Wir sind sehr offen für alle
Kulturen, und natürlich feiern wir
gerne. Es halten sich nicht alle so
streng an die Vorschriften. Aber ich
rede nicht so gerne darüber. Ich bin
kein gutes Vorbild.
Haben die Revolution und die Herrschaft der Muslimbrüder das Partyleben stark verändert?
Tawfik: Während der Zeit der Muslimbrüder war vieles strenger. Doch die
Unruhen im Land hatten auch ihre Vorteile: Die Menschen sind mutiger und
experimentierfreudiger
geworden.
Dies gab viele neue Impulse für die
Musik und das kulturelle Leben.
In Schaffhausen ist um 5 Uhr Polizeistunde. Wie sieht das bei euch aus?
Tawfik: Normalerweise ist um drei Uhr
Schluss. Aber Kairo ist sehr vielseitig.
Es gibt auch Clubs, die rund um die Uhr
offen haben. Am besten kommt ihr mal
vorbei und macht euch selber ein Bild.
Interview Hermann-Luc Hardmeier

Fady Tawfik
alias
DJ Feedo

Wenn die Geburt
als «Einreisedatum» gilt
Goran Vulović alias Milchmaa

referierte am Freitagabend
in Schaffhausen über Migration
und gab ein Rapkonzert.
SCHAFFHAUSEN Goran Vulović erzählt
eine Anekdote, die er schon viele Male
erzählt hat: Wie er mit einem Freund
auf der Autobahn unterwegs war, als
dieser schon «die Autoprüfung hatte»,
wie der junge Goran eben das Rappen
begonnen hatte und einen Künstlernamen suchte und wie ein Milchtransporter vorbeifuhr und ihn inspirierte, sich
schlicht «Milchmaa» zu nennen. «Es gefällt mir, damit Erwartungen zu unterlaufen», sagt der mittlerweile 30-jährige Musiker und Gymnasiallehrer bei
seinem Schaffhauser Auftritt im Hombergerhaus am Freitagabend. «Wenn
jemand von einem Rapper hört, der
Milchmaa heisst und aus Chur kommt,
denkt er wahrscheinlich: ‹Was isch
denn das fürna Puur?›» Dabei habe er
in seiner Jugend meist eher Erfahrung
mit einem ganz anderen Stereotyp
gemacht: dem Jugo.
Goran Vulovićs – beziehungsweise
Milchmaas – Auftritt im Hombergerhaus an der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen bildete den Abschluss
einer Woche zum Thema Migration.
Der Anlass war zweiteilig: Zuerst hielt
Goran Vulović ein Referat, danach

zeigte Milchmaa auf der Bühne eine
Rap-Show. Die künstlerische Karriere
Vulovićs ist seit dem Jahr 2013 mehr
denn je verbunden mit seiner Geschichte als in der Schweiz geborener
Serbe, der später Schweizer wurde. Im
März des letzten Jahres nämlich veröffentlichte Milchmaa sein Debütalbum
«-ic», das nicht zuletzt eine Auseinandersetzung damit ist, was es in der
Schweiz bedeutet, wenn der eigene
Name mit diesen beiden Buchstaben
aufhört.
Vulovićs Vortrag im gut besuchten
Saal war eine zugleich analytisch und
anekdotisch geprägte Reflexion über
dieses Thema. Darüber, wie früher auf
seinem Ausländerausweis das Datum
seiner Geburt in Chur als «Einreisedatum» vermerkt war, wie er, der Serbisch mit Schweizer Akzent spricht, in
der Schweiz immer noch zuerst als
Serbe angesehen wird, wie er sich
selbst als solchen bezeichnet. Darüber,
dass er zu Migration referierte, ohne je
eigentlich migriert zu sein. Über die
Problematik von Opferrollen und über
die Identitätssuche von Secondos. Nach
seinem Referat und einer kurzen Pause
knüpfte Vulović als Milchmaa musikalisch an: Mit reflektiertem, aber auch
durchweg unterhaltsamem Hip-Hop
bescherte er der Schaffhauser PH einen
unkonventionellen Abend.
Simon Staufer

