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Comeback: Tami 
singt bei Mr. Da-Nos
DIETIKON. Lange hat  
man von Viola Tami als  
Sängerin nichts mehr zu  
hören bekommen. Jetzt  
holte Mr. Da-Nos die  
Moderatorin für sein  
neues Album ans  
Mikrofon zurück. 

Sie ist Moderatorin, Schau-
spielerin und Sängerin. Doch 
singen hat man Viola Tami  
(27) schon lange nicht mehr 
gehört – bis jetzt. Der House-
DJ Roland Bunkus (27) alias 
Mr. Da-Nos hat sie für sein 

neues Album «Let’s Talk 
About» wieder ins Studio ge-
holt. «Ich sah Viola den Elite 
Model Look moderieren», er-
zählt er, «und eine Kollegin 
verriet mir, dass sie auch sin-
gen kann.» 

Das war Ende August. Nur 
zwei Monate später ist der 
Dance-Elektro-Track «Sexing 
You» im Kasten. «Der Song 
gefällt mir natürlich. Und zu-
dem war es schön, wieder ein-
mal im Studio zu stehen», ge-
steht Tami. Auch der DJ ist mit 
seiner Wahl der Sängerin zu-
frieden. «Das Ergebnis hat 

meine Erwartungen übertrof-
fen», so Mr. Da-Nos, «ehrlich 
gesagt hätte ich nicht gedacht, 
dass sie so gut singen kann.» 
Die eigene Gesangskarriere 
will die Freundin von Roman 
Kilchsperger, die im fünften 
Monat zum zweiten Mal 
schwanger ist, aber trotz posi-
tivem Feedback zurzeit nicht 
in Angriff nehmen. «Ich weiss, 
was für ein Aufwand dahinter-
steckt», sagt sie, «zudem steht 
im Moment klar die Familie im 
Mittelpunkt.» Aurelia Forrer
«Let’s Talk About» erscheint am 
17. Oktober.

BERLIN. Die deutsch-aust-
ralische Künstlerin Natascha 
Stellmach (38) will im Besitz 
der gestohlenen Asche von 
Kurt Cobain sein. Diese habe 

sie nun einem Joint beigefügt 
und ausgestellt, behauptet 
sie. «Dieser letzte Akt», so 
Stellmach, «soll Cobain aus 
dem Medienzirkus befreien.» 

Momentan ist der Joint noch 
in einer Vitrine, nach Ausstel-
lungsende will sie das Ge-
misch aus Asche und Hasch 
aber rauchen.

House-DJ Mr. Da-Nos holte Moderatorin und Sängerin Viola Tami für sein neues Album ins Studio. Nicolas Y. Aebi

ZFF-Tagestipp

Penélope Cruz bezirzt wieder
ZÜRICH. Eine tragische 
Liebesgeschichte entzückt 
heute das Publikam am Zu-
rich Film Festival. Im Film 
«Elegy» wird Professor Ke-
pesh (Ben Kingsley) seit 
 jeher von schönen Studen-
tinnen umschwärmt und 
stürzt sich in Affären mit ih-
nen. Das ändert sich, als 
Consuela Castillo (Penélope 
Cruz) auftaucht. Doch seine 
Eifersucht zerstört die Be-
ziehung und lässt Kepesh 
als seelisches Wrack zurück 

– bis Consuela zwei Jahre 
später wieder auftaucht.
«Elegy»: 21.00 Uhr, Corso 

Kepesh (B. Kingsley) verfällt dem 
Charme von Castillo (P. Cruz).

Künstlerin drehte mit Cobains Asche einen Joint

Akris an der 
Fashion 

Week Paris
PARIS. Wenn im Herbst magere 
Models, schräge Designer und 

Leute mit gut gefülltem Geld-
beutel die Strassen von Paris 
 blockieren, ist Fashion Week. 
 Gestern präsentierte auch ein 
Schweizer seine Kollektion für 
Frühling/Sommer 2009 im Louv-
re: Akris unter Designer Albert 
Kriemler lud zum jährlichen – 
bereits dem achten – De� lee in 
Paris. Zwar blieben hochkarä-
tige Promis in der ersten Rei-

he aus, doch dafür erschie-
nen die internationale Pres-
se und Modemagazine umso 
zahlreicher – von «Vogue» 

und «Vanity Fair» über «Elle» 
bis hin zur «New York Times». Das 
St. Galler Label Akris bleibt seiner 
Linie  in der neuen Kollektion treu: 
linear, doch neu etwas weicher und 
fast schon verspielt. Zehn Minuten 
dauerte die Show, dann hiess es: 
Zurück in die Strassen! aha  Mode von Akris in Paris. AFP


