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Norah Jones,  
US-Sängerin, wird 31 …
Céline Dion,
kanadische Popsängerin,
wird 42 …
Eric Clapton,
US-Sänger und -Gitarrist,
wird 65 …
Tracy Chapman, 
US-Sängerin,
wird 46 …

joelle.weil
@ringier.ch

Roland, du bist seit 
2008 Single. Wieso 
will dich keine?
Es ist nicht so, dass mich 
keine will. Ich bin einfach 
noch nicht bereit für eine 
neue Beziehung. Immer-
hin war ich sieben Jahre 
lang mit meiner Ex zu-
sammen und brauche 
jetzt etwas Zeit für mich. 

Hast du Dates?
Nein. Zurzeit keine.

Aber Sex?
Ja natürlich. Aber Sex 
geht ja auch ohne Dates, 
oder?!

Gibs zu, du schläfst mit 
Groupies.
Das habe ich noch nie 
gemacht und das kommt 
für mich auch gar nicht 
in Frage. Ich bin nicht so 
wie meine Mitstreiter. 

Also stimmt das Kli-
schee, dass DJs gerne 
Fans knallen?
Natürlich. Aber ich pfle-
ge mein Saubermann-
Image. Ich nehme auch 
keine Drogen und rau-
che nicht.

Reden wir nochmals 
über Frauen. Welche 
könnte dein Herz er-
obern?
Sie muss mich und mei-
nen Job akzeptieren. Ich 
bin viel unterwegs, da-
mit muss sie klarkom-
men. Sie muss sympa-
thisch sein und eine 
schöne Ausstrahlung ha-
ben. Treue ist mir extrem 
wichtig.

Hast du schon Erfah-
rungen mit Untreue ge-
macht?
Im Ausgang machen 
mich oft verheiratete 
Frauen an. Ich bin etwas 
voreingenommen wenn 
ich sehe, wie viele Frau-
en bereit sind, ihre Män-
ner zu betrügen. Eigent-
lich würde mir eine Aust-
ralierin gut gefallen.

Wieso?
Ich war einige Wochen in 
Down Under, um mich 
für mein neues Album in-
spirieren zu lassen. Die 

Frauen dort sind so lo-
cker und entspannt. 

Davon können sich 
Schweizerinnen 
eine Scheibe ab-
schneiden. 
«Worldtour» von 
Mr. Da-Nos ist im 
Handel erhältlich. 

VIP talk …

«Für Sex brauche ich 
keine Dates»

… mit Roland Bunkus aka. 
Mr. Da-Nos (28), Star-DJ

Mag 
Australien 
DJ Mr. Da-Nos.

«Stoppeln sind der Oberabtörner»

Amanda Nikolic (31)
Sängerin aus Baden
«Ich liebe Brusthaare. Wenn 
es nicht zu viele sind. Der 
Oberabtörner, ist, wenn man 
an Stoppeln hängen bleibt.»

Karin Lanz (32)
Moderatorin aus Zürich
«Männer finden Brusthaare 
extrem wichtig. Mir ist das 
egal. Brusthaare sind doch 
o.k. Nur Rückenhaare nicht.»

Zoe Scarlett (25)
Pin-up aus Zürich
«Ich stehe auf gestutzte 
Brusthaare. Weder auf Baby-
popo-Brüstli noch auf Nean-
dertaler. Was dazwischen.»

Wachsen oder wachsen  lassen?

M ister Gay Dominic 
Hunziker (26) be-

weist: Mann zeigt wieder 
Brusthaar. Doch bei den 
Mister-Schweiz-Kandida-
ten regt sich Widerstand.

Nur wenigen stehen die 
Brusthaare zu Berge. Die 
meisten greifen zur Klin-
ge. Wie Stefan Tobler. Der 
28-Jährige macht den Här-
chen den Garaus. «Ich habe 
etwa fünf Brusthaare. Und 

die rasiere ich.» Sein Schön-
heitsgeheimnis: «Der Bart 
im Gesicht ist mir wichtiger 
als der Bart auf der Brust.»

Im Camp der Eitelkeiten 
sind Stoppeln mehr als eine 
ästhetische Spielerei. Sie 
sind ein modisches State-
ment. Marc Bochsler (24) 
lässt trotz aalglattem Mis-
ter-Image kein Haar über 
die Klinge springen. «Ei-
gentlich wollte ich sie wach-

sen. Doch unser Friseur 
Sandro Bross empfahl mir, 
sie stehenzulassen.» Damit 
er mit seinen feinen Ge-
sichtszügen männlich wir-
ke. Wie sich die Misters in 
der Haar-Frage entschei-
den, ist Urs Brülisauer von 
der Mister-Organisation  
egal: «Wir schreiben den 
Kandidaten nichts vor.» 
Hauptsache, die Jungs se-
hen hübsch aus. 

KAHLSCHLAG → Lieber nackt als mit Pelz. Die
Mister-Schweiz-Kandidaten mögens glatt. 

Da dementierte er noch  
Ricky Martin (l.) mit 
Strandfreund im Jahr 2005.

Hoch die Hände 
Sah aber damals schon 
leicht schwul aus.

Doppeltes Glück 
Ricky Martin mit 
den Zwillingen.
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