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«Ich bin absolut kein Stadtmensch»
ZU HAUSE BEI . . . DJ Mr. Da-Nos lebt gerne auf dem Land inmitten Dutzender Buddha-Figuren seiner Freundin

In Clubs sorgt er für ausgelas-
sene Stimmung, privat mag es
Roland Bunkus alias Mr. Da-Nos
gemütlich und kuschelt gerne
mit seinen zwei Angora-Katzen.

VON BARBARA RYTER

Klischees über DJs gibt es viele: Dass sie
beispielsweise eine Art Rockstar-Leben
führen – mit Groupies und wilden Par-
tys. Und dass sie in einer urbanen Loft
wohnen oder zumindest in einer Woh-
nung mitten in der Stadt, in der sie je-
den Abend die Nachbarn mit lauter Mu-
sik ärgern. 

Mr. Da-Nos, einer der gefragtesten
House-DJs zurzeit, widerspricht all die-
sen Vorurteilen. Der 27-Jährige lebt ein
bürgerliches Leben in einem Haus auf
dem Land, mit seiner langjährigen
Freundin Claudia und zwei Katzen. Die
langhaarigen Angora-Katzen Simba
und Gizmo begrüssen die Gäste freudig
schnurrend und schmiegen sich an ihre
Beine. «Der Kleiderroller muss bei mir
deshalb immer in Griffweite sein. Vor
allem, weil ich gerne Schwarz trage»,
sagt Mr. Da-Nos, der eigentlich Roland
Bunkus heisst. Seine Freundin wollte
die Katzen unbedingt. Doch mittlerwei-
le ist auch der Hausherr begeistert und
kuschelt gerne mit ihnen. «Sie sind sehr
lieb und anhänglich.» 

Und weil er als Unternehmer in ei-
gener Sache tagsüber oft allein zu Hau-
se arbeite, böten ihm Simba und Gizmo
willkommene Gesellschaft. Sie werden
dementsprechend verwöhnt: Der Kat-
zenbaum ist ein Deluxe-Modell, die
Fressnäpfe sind mit Krönchen verziert.

NUR AUS DEM HAUS dürfen die Katzen
nicht. Platz zum Herumtollen haben sie
aber genügend. Das 6-Zimmer-Haus im
zürcherischen Adlikon bei Andelfin-
gen, das Roland Bunkus gemietet hat,
ist grosszügig gestaltet, modern und
hell. Der Blick aus der grossen Fenster-
front im Wohnzimmer reicht ins Grü-
ne. Für Bunkus ist sein Zuhause eine Oa-
se der Ruhe. «Ich bin auf dem Land auf-
gewachsen und absolut kein Stadt-
mensch. Am liebsten würde ich in ei-
nem allein stehenden Haus in der Natur
wohnen», betont er.

Ein kurzfristiges Wohnprojekt in
einer Maisonnette-Wohnung mitten in
Winterthur habe ihm fast den letzten
Nerv gekostet. «Rundum herrschte
Lärm. Ich bekam alles von den Nach-
barn mit. Das war mit der Zeit uner-
träglich.» Als ihm eine Bekannte
schliesslich das Haus in Adlikon ver-
mittelte, überlegte er keine Sekunde
und zog ein. Auch weil es in der Nach-
bargemeinde von Seuzach liegt, wo er

aufgewachsen ist. «Beni Thurnheer war
jahrelang mein Nachbar», sagt der DJ. 

Mit dem nahen Autobahnanschluss
sei Adlikon für ihn ideal gelegen, er-
zählt er weiter. Denn von Donnerstag
bis Sonntag ist er von Berufes wegen in
der ganzen Schweiz sowie im Ausland
unterwegs. Oft legt er an einem einzi-

gen Abend in mehreren Städten auf. «Es
ist immer ein Wettlauf mit der Zeit.
Manchmal wäre ich froh, mit einem He-
likopter unterwegs sein zu können.»

DOCH SPÄTESTENS um 6 Uhr am Sonn-
tagmorgen verwandelt sich der DJ in die
Privatperson und gönnt sich bis Mon-
tagmittag eine Pause. «Dann schalte ich
mein Handy aus und bin für nieman-
den erreichbar.» Schon immer habe er
Privatleben und Beruf strikt getrennt.
Den Verlockungen des Nachtlebens sei
er nie erlegen. «Ich könnte nicht 24
Stunden lang am Tag den Star-DJ raus-
hängen.» 

Auch sein Kollegenkreis bestünde
aus anderen Leuten als aus Partygän-
gern. «Nur selten kommt ein Kollege
oder eine Kollegin in einem Club vorbei,
wenn ich auflege.» Sogar die Freundin
ist fast nie dabei. Da sie als Marken-Pro-
moterin einer schweizerischen Zigaret-
tenmarke arbeite, sei sie sowieso am Wo-
chenende auch oft abends unterwegs.

«Wir sehen uns also vor allem die Woche
hindurch.» Dann kocht das Paar gerne
etwas zusammen und macht es sich vor
dem TV gemütlich. «Am liebsten schau-
en wir Krimiserien wie ‹C.S.I.›.»

Musik hört Roland Bunkus hinge-
gen sehr selten zu Hause. In seinem Ar-
beitszimmer hat er zwar ein Mischpult
installiert. Das benützt er jedoch nur,
um Sendungen für die Radios Rouge.fm
in Genf und Kingsize in Österreich vor-
zubereiten. Die Plattensammlung, die
neben dem Mischpult steht, ist eher
klein für einen DJ. «Die meisten Platten
stehen noch bei meinen Eltern im Keller
und im Tonstudio. Heute arbeite ich so-
wieso fast ausschliesslich elektronisch.»
Seine CDs nimmt er in seinem Tonstu-
dio in Dietikon auf. Dort arbeitet er
auch als Produzent für Auftraggeber
aus dem In- und Ausland. 

So aufregend und international der
DJ arbeitet, so unaufgeregt und solide
schweizerisch mit einem asiatischen
Touch hat er sich in seinem Haus einge-

richtet. Für die Dekoration sei seine
Freundin zuständig, betont der DJ. Dass
sie ein Flair dafür hat, ist offensichtlich.
Überall sind Blumenarrangements auf-
gestellt. Und auch jede Menge Buddhas
aus Thailand. «Ein Spleen von ihr», sagt
Da-Nos. So hat Claudia im ersten Stock-
werk sogar einen kleinen Altar mit ver-
schiedenen Buddhas und Kerzen einge-
richtet. «Ich finde, man spürt die positi-
ven Energien in unserem Haus», meint
der DJ. Unrecht hat er damit nicht.

Roland Bunkus (27) legte sich den DJ-
Namen Mr. Da-Nos als Jugendlicher zu.
Mit dem Plattendrehen angefangen
hat er im Jugendhaus in Seuzach ZH.
Dann buchten ihn Kollegen für private
Partys und schliesslich durfte er am
Albani-Fest in Winterthur auflegen. Das
war sein Durchbruch.. Seit ein paar Jah-
ren ist Da-Nos fest gebucht in den
grössten Schweizer Clubs und feierte
auch schon im Ausland Erfolge. Er mixt
die «Starhouse»-CDs und landete mit
seinem «Doublehouse»-Album auf
Platz 1 der Schweizer Compilation-
Charts. Am 9. Mai erscheint sein neues
Album «The One And Only».

Plattenleger mit Erfolg

Mr. Da-Nos’ wichtigstes Arbeitsin-
strument: Der Technics-Kopfhörer.
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Der Blickfang
Sonnenbrillen mit XL-Rahmen, in frischen Sommerfarben,
im Pilotenstil, Hornnuancen und ganz viel Weiss liegen im Trend

DIE TAGE WERDEN LÄNGER, die Sonne
lockt die Menschen ins Freie, das Leben
spielt sich wieder draussen ab. Endlich
Zeit für das wichtigste Accessoire der
Sommersaison: Sonnenbrillen. Geheim-
nisvoll, cool oder edel müssen sie in die-
sem Sommer sein. Grosse, dunkle Bril-
len im Retrostil von Bulgari oder Dior
erinnern an die Filmdiven Hollywoods.
In den Farben Schwarz, Khaki, Braun,
Bordeaux oder Grau mit extrabreiten
Bügeln versetzen sie einen zurück in die
70er-Jahre. Im Trend liegen auch die
braun oder grau marmorierten Rah-
men des Schweizer Designers Götti bei
Stromberg. Mit Strasssteinchen verzier-
te Bügel machen aus der Sonnenbrille
ein schickes Accessoire, das, auf dem
Kopf getragen, den Haarreif ersetzt.
Dior verziert sein Modell Diorissime mit
Strasssteinchen und auch Bulgari setzt
auf die Luxusvariante: Mit Kristallen de-
korierte, aneinandergereihte Ellipsen
formen die breiten Bügel. Bei Carrera

oder Diesel wecken Rahmen in hellen
Farben – ob weiss, violett oder rosa – die
Sommergefühle. Weisse Brillen sind für
Mutige und Stil-Ikonen das Must-have
in diesem Sommer und passen perfekt
zur gebräunten Haut. Extravagant sind
die zweifarbigen Brillen von Bulgari mit
weissen Bügeln und blauem Rahmen
im Retro-Look. Die Piloten-Modelle von
Silhouette und Police verleihen jedem
Outfit eine lässige und sportli-
che Note. Die klassische
Flieger-Brille von
Silhouette ist
leicht, rahmenlos
und ohne Schrau-
ben in den Farben
Grün, Grau und
Braun zu haben. Die
Retro-Modelle von Po-
lice und Max&Co mit
durchgehenden Gläsern
und silbrigem Rahmen erin-
nern an die 80er-Jahre. (JU)

1 Dior setzt auf Perlmutt und XL-Rahmen |  2 Bei Carrera ist
Weiss Trend |  3 Diesel spielt mit Farben |  4 Bulgari bietet
Luxus mit Kristallen |  5 Max&Co designt in Silber und
Grau.
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